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jwei ©Triften oon 1874 unb 1875 Ijat bcr SBerfaffer biefer

3eiten fta) gebrungen gefügt, We ««4 fein« Stnp^t mit ben SUcc^tcn,

bcm SBo^le, ja mit ben (Sjiftensbebingungeu bcr beutfdfjen ©taaten

unuereinbare SSeföEjaffenljcit bcr beibcn Entwürfe eine« 9ieid^@ifenbaf)m

©efefceg barptfmn, wel<$e ba3 9leidf)&6ifenbaf)namt unter wedfjfelnber

perfönliajer iBorftanbfd&aft ber atigemeinen Prüfung unterteilt fyat

Df>ne SSermut^ungen barüber auSjufpred&en, mar e3 U)m bo<$ erlaubt,

fid> perfönlt<§ gu fragen, ob unb weld&e etwaigen weiter gcljcnben

2lnfdjauungcn bcnn ber 33ef)arrlidl)feit ju ©runbc liegen tonnten, mit

melier biefe ben beutf<$en Staaten fo gefährlichen unb für jte notljwenbig

unannehmbaren (Entwürfe unter oerfd&iebenen formen unb Slid&tungen

ft$ erneuerten. @r mar baljer meniger überraf<$t, als oom tiefften

©dEmterje ergriffen, al§ auf einmal von ben oerfdfnebenften SBeridfjt*

erftattern öffentlid&er Slätter in allen Tonarten oerftd&ert rourbc, eS

fei bie Slbftdjt, bie beutfc&en @ifenba$nen in ftoxm etnc3 ÄaufeS an .

ba3 Sfleidt) ju bringen, ber Sßlan ftef)e feft unb werbe mit größter

(Sntf<f>tebenl)eit »erfolgt; er fei jwar no<$ niäjt nä^er formulirt; wafjr*

fdfjeinlidj werbe bamit begonnen werben, bafj bie preufjifdf)en Sahnen

juerft erworben werben; baS Weitere werbe bei etwaigem SÖiberftanbe

anberer beutfd&er ©taaten ftdE) bann fd&on finben.

$)er Unterjeid&nete füllte fidfj in feinem ©ewiffen getrieben, ba3

Unpläfftge biefer neuen $§afe ber 9teidf)3eifenbal)npolitif p beleud&ten.

©d&were ©df)i(Ifal3fdf)läge, wel$e it)n burdfj ben SSerlufi feiner beiben
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tntttgft geliebten SBrüber Robert unb Julius im Saufe jroeier SJlouatc

getroffen Ijaben, fjaben U)n nrie ein Drfan auS öiefer Arbeit berauS^

geriffen. *2lud) mar eS ü)m Sßflidjt, burdj genauestes, audj redEmungS*

mafcigeS ©tubium ber tf)atfädjlidjen Serljdltniffe aus ber teilen £itte=

tatur barüber unb burdj 3ufammen ftettung unb Seredjnung ber

beilicgenben Tabellen aus ber bem StcidjStage ben 8. 9ioo. 1875

oorgelegten Ueberjt<$t für baS^aljr 1874 ftdj eine möglidjft begrünbete

3fojt$t }u bilbcn.

$)ie na^fte^enbe®en!f(^riftn)arbru(Ifertig, als ber ©efefeeutrourf

oom 24. Wax% 1876 erfdjien, in toetdjcm bie £. ^reufcifd&e Regierung

bem Sanbtage ben $lan „für Uebertragung ber (Eigentums* unb

fonftigen 9ted)te bcS ©taateS an @ifenbaf>nen auf baS 9teid)" oorlegte.

$)a biefe Vorlage ben ©tanb ber Sftage nur infoferne roefentlidj

oeränbert f)at
f
als baS, raaS bis baf)in nur als brof)enber ©cbanfe

in ber Suft fdjroebte, ftdj jefct jum uurflid&cn SCnftnnen uerbidjtet Ijat,

fo erfdjemt eS bem Untersei^neten nic^t als unpaffenb, baS oorljer barüber

SRtebergefdjricbene o!)ne roefenttidje 2Ienberung unb btoS mit einigen

3ufäfcen, toeld^e ber heutigen ©abläge entfpredjen, bem £>ru<ic ju

übergeben. Sei ber Seföleunigung, mit meldjer biefer ©cgenftanb in

Berlin betrieben wirb, fann er toof)l nur t)offen, für bie ©rroägung

beS ©egenfkmbeS in weiteren ©tabien beffelben einen fleinen Seitrag

ju liefern, roie il)n bie ©rünbe eines einflu^lofen (Einzelnen in einer

g-rage allein ju geben fud)en tonnen, bei ber eS jt$ in iljren legten

©onfequenjen oon ©ein ober 9H3)tfein ber beutfd&en Staaten fjanbelt.

@r glaubt in feinen oorangegangenen ©Triften über bie beiben

Entwürfe ju einem 9tei<$Seifenbaf)n=©efeke bettriefen ju Ijaben, bafe eS

iljm am fcerjen liegt, biefe fragen in ganj objectiuer gorm ju be=

fpre<$en, unb er wirb biefem ©treben immer getreu bleiben. @S ift

aber in einem Kampfe ber ©egenfäfce, wie bem oorliegenben, roo auf

ber einen ©eite über bie Sftei^Soerfaffung weit l)inauSgef)cnbe 21ns

fprü^e unb ^lane fieroortretcn, auf ber anbern baS gute Stedjt unb

bie (Sriftensbebingungen ber beutf^en ©taaten me^r als je in $rage

flehen, unoermetbli<$ , bafj bie Sertfjeibigung ber lefeteren bie Söaljr*

Ijeit biefer ©adjlage entfpred&enb freimütig erörtert.
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©djlagtoorte ttrie „sßarticulartSmuS" u. bgl. fönnen oon Erfüllung

einet folgen Sßflicfjt feinen $)enfenben abgalten; auf welker (Seite ein

Berechtigter, auf roeldjer ein nidjt berechtigter $articulart8mu3- ijl, bie§

entfd&etbet nur eine unbefangene SEBürbigung ber Verträge, ber Sfteidjs*

SSerfaffung unb ber grage: auf melier ©eite ba§ 9te$t unb ba8

bemfet&en entfpre<$enbe ^nterefte liegen. SSenn biefe $rage nidjt mit

beut ©eroidjte ber Sfflaäpt unb ujreä (StnfluffeS, fonbem mit bem beS

SRedjtS, ber Silligfeit unb ber 6unbe§freunbliapen ©eftnnung abgewogen

wirb, fo wirb man hoffen bärfen, bafc ein *ßtan, ber fetbj* in ben

amtlichen Sftottoen beS ©efefcßntwurfeS — mir mir feljen merben —
al£ „Machtmittel" fo oielfacr) unb fo ftarf betont wirb, in ben

mafcgeoenben Greifen 511 SBerlin au<3j oon ben entgegenfieljenben <Stanb*

punften einer erneuerten Prüfung unterworfen unb baoon abgeftanben

werben möchte, benfelBen gegen ben fo berechtigten 2öiberftanb ber

in itjrer Söürbe, in Ujrem Serufe für ba§ 2Bol)I iljrer 2tnger)örigen,

in i(jrer ganzen föberaten Stellung, bem Sftejte itjrer Selbftänbtgfeit

unb fdcjlte^lidt) in ihrem ftortbefianbe fo fdtjroer gefä^rbeten 33unbe&

ftaaten ju oerfofgen.

Stuttgart, ben 15. StprU 1876.
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dinifitl aus kl etfabrun« ju 23ütbi fl
uttß be8 «nftruftl, ber in »ttlin com Stonbbuntte tintr

.ßtjunbro* Gijenba&npoliti! «bot*n wirb.

@inc im getaut b. 3. {U ^Berlin erfd&ienene Schrift: „Satif*

ettjö^nö ober 9tei$geifenba!)nen?"*), bereit Snjalt

auf einen ben amtli<$en Äreifen na§e ftef)enöen SSerfaffer fdjliefeen tiefe

unb roof)t Don ü)ren meiften 2efern als SSortäuferin bcS unterm

24. SJlärj 1876 an ben Sanbtag gelangten ©efefceSentrourfä bztxatytzt

werben fein bürfte, fu$te für ben betrieb aller beutfdjen @tfenbaf)nen

burdj baS Ütetdj unb für ben aUtnäUgen Uebergang aller bem toteren

conoenirenben Csifenbafjnen in beffen @igentf)um ^ropaganba ju mad)en.

S^re Erörterung gipfelt in bem 6afce:

„@3 ifi in ber £§at faum ju »erfennen, bafe eine gefunbe, ben

„nationalen unb oolfSwirrtrfd&aftltd&en ^ntereffen SDeutfd&tanbS enfc

„fpredjenbe (Sifenba^npotitif nur mögli<$ ift, wenn bie Seitung be3

„gefammten (Sifenba^nwefenS in ben $änben be§ 9teidje§ Bereinigt

„mixt."

2>a ba§ SReidj aus ©rünben feiner 3ufammenf^un9' fc*ner

potittfd&en Organifation, 2Raä)k unb 6timmem23erf)ältniffe, ber 2lemter*

befefcung unb 2lmt3befugniffe feinen ©$werpunft in Sßreufcen unb

Berlin $at unb oon bort au3 in 2Wem regiert wirb, über was baS-

felbe ft$ bie 3ufiänbigfeit erworben Ijat ober erwirbt, fo gefjt biefer

6afc oon ber S3orau3fe$ung au£: bafc in $reufeen unb in Berlin bie

Dorsuggtoeife &eimail) ber richtigen unb ben ^ntereffen beS eigenen

•) »IS ob baä Sine ober ba§ Bnbere eintreten müfcte! SBtr roerben

jeigen, bafj gerabe auä bem ©oftem beutfojet 9tet$ö6a$nen tjotauäftö)tlia) grojje

2artfäetp^ungcn folgen mürben.
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ßanbeS unb ganj SeutfajlanbS am befielt entfpredjenben ©fenbafcn*

politi! fei, ober bafj man bafelbfi irgenb meldje Vürgfd)aft für beren

Auffinbung ober Einhaltung in ber ßufunft ju gemäßen oermöge.

Sßir finb, maS Vergangenheit, ©egenmart unb 3ufanft betrifft,

in ben roidjtigften Vereisungen ber biametral entgegengefefcten Anftdjt

2öir werben nachmeifen, bafj fd&on ber Vefifc unb Setrieb ber

(SlfafcSotfjringen'fdjen Sahnen in ben &änben beS 5Reid^S — anjtatt in

benen bc5 SanbeS, wenn Ie^tereS für bie 3infe beS AnlagefapitalS

aufkommen gehabt ^atte — crroeiSlic^ ju finanjictt fehr uner*

freutia)en ©rgebniffen für baS Sfleidt) geführt hat unb eine Duette fort*

mährenber fä>erer ftad&theite unb Vermtrrungen für baS gefammte

beutfd&e (Sifenbahnmefen geworben ift. Sßir ftnb aber, ganj abgefehen

oon biefem roarnenben Vorgänge, ber tiefften Ueberjeugung, bafj bie

beutfdjen Staaten ben gröfjtmöglt$en gehler begeben mürben, menn

jte einer fo reidhSoerfaffungSroibrigen 3ttafjregel, roie baS Anftdföiehen

irgenbroeldjer ober aller beutfa^en Cstfenbahnen in ben Vetrieb unb in

baS (Sigent^um beS föeidjeS märe, juftimmen unb babura) ftdj felbft

baS Sftedjt unb bie SJlöglidhfeit benehmen mürben, auf biefem fo um

enbli<h mistigen ©ebiete für bie SebenSiniereffen ihrer Sänbcr unb

Angehörigen im Verein mit ihren SanbeSoertretungen felbft unb beffer

ju forgen, als eS oorauSfia;tlich oon Verlin auS ju gefa>heu

oermöd&te.

2öir halten eS felbftoerftänblid) für unfere Aufgabe, btefeAnftdht

in objectiofter Söeife §u begrütiben: ftaat^rec^tlid^, oolfSmtrthfdjafttid),

finanziell, unb — ba nur oöflige Vlinbheit nid)t feljen tonnte, bafj

eS ftd) h^r oon einer politifdjen Lebensfrage tjanbett — aud) oon

ihrer für bie übrigen beutfdjen (Staaten mehr als gefährlichen

Tragweite.

®a aber (Stimmen auS Verlin baS Monopol ber beutfajen ßifem

bahnen für bie 9teia)Sgetoalten, meldte thatfädjlidj in ben Jgänben tmn

Greußen ruhen, als VerauSfefcung einer gefunben beutfdjen (Sifenbafjm

politif anfpredjen, fo liegt barin eine unauSioeid)lid)e Aufgabe, ju

unterfud^en, mie benn biefer Veruf oon ©eiten SßrcufjenS unb ber

9tei$Sbef)örben bis jefct bewährt morben ift unb ob in Verlin ober

Digitized by



3

anbernmrtg in $>eutfd)Ianb bis jefet nötigere ©runbfäfee ber ©ifcn=

baljnpotittf befolgt roorben finb.

Um ju beroeifen, nrie wenig fid^ bie obige, ber gebauten 6<$rift

§u ©runbe tiegenbe SSorauSfefcung bur<$ bie feiterige @rfaf)rung oon

©rünbung ber erften (SifenbaJm in Greußen an bis jur gütigen

©tunbe in Berlin bewährt §at, bebürfte eS nur ber &intoeifung auf

bie ganje 6<$ilberung, meldte jene ©djrtft oon beut bisherigen 3u=

ftonbe beS beutfdjen unb inSbefonbere beS preußifdjen (SifenbaDmoefenS

unb feiner folgen entwirft.

3[n erfter ßinie giebt jene <3<$itberung ein 6<i)auers©emcitbe ber

großen 3a^ °on (Sifenbafjnunternelmtungen , ber Äoftfptcligfeit tfjrer

SSenoaftungSbeljörben, beS §eereS it)rer Beamten, als angeblidjer $o!ge

if)rer ßerfplttterung, ber ©d&nnerigfetten unb SSenoicftungen ber %a\)tt-

unb gradjtberedmungen unb 33ertf)eilung unter fo oielen Sa^noers

toaltungcn, ber übermäßigen Raty, unb bennodj beS Langels an

22agen, ber foftfpieligen (Sontroltrung i&reS UebergangS über anbere

Sahnen, ber 2lbred)nung barüber u. f. ro.

$)tefe ©djilberung ift jroar in tyotyem ©rabe übertrieben, toie

3eber roetß, ber einen begriff oon ben 58erfei)rSoerl)ältntffen ber

beutfcfjen Sänber §at.

S)er SSerfe^r nid)t nur ber fleineren beutfdjen Staaten, fonbern

auä) ber ber 2JUttelftaaten unb ber größeren ^rooinjen Greußens jer=

fplittert ft# im 2Befentlidjen nid)t über ganj SDeutfd&tanb ; er ift im

$crfonem£ranSport jroar nidjt allgemein, aber jum größten 5tt)ett

ein interner ber betreffenbeu etroaS größeren fiänber ober ber an ©ifen--

bahnen Üegenben Gruppen fleinerer ßänber, ia ber einjelnen @ifenba§m

5>ern)altungen. 2>teS gef)t foroeit, baß bie allermeiften 3teifenben nidjt

nur berjenigen £änber, meldte im 2Befentlt<$en mit itjrem eigenen SRefte

oon Staate unb $rioatba§nen bebedt finb, wie Sönnern, Württemberg,

83abcn, Saufen, Olbenburg, bem internen 93erfef)r biefer 33af)nen ange=

Ipren, fonbern baß felbft in Greußen mit feinen 46 ©taatS-- unb

^rioatbaljnen unb in ganj $eutf$tanb bie allermeiften föetfenben auf

ber SBaljn, auf toeldjer fte abreifen, audj an i&rcn iöeftimmungSort

gelangen.

l*
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$)a 3a^en am &eften beroeifen, fo führen mir fotgenbc an:

9la<!> ber lefcterfc&tenenen amtliä)en ©tattftif be3 SSeretnS beutföer

difenbafinen t>. 3- 1873 ftnb:

oon bem gefamms int Sinnens58erfef)r

ten (Sifenbafm; einet unb ber*

Serfefir föeifenber felben (gifenba^n*

ber betreffenben Serroaltung abgegam

©ifenba^nen in ber gen unb angefommen

:

3a^l von:

in Sägern : 6taat3bafm . . 11,148,922 10,726,671 96 o/o

Oftba^n . . 3,241,279 3,132953 97 o/o

in Württemberg: 6taatSba|n 9,318 841 8,910,951 95 o/o

11,539 552 10,056,217 87 o/o

in «Saufen: <5taaiäba1)r\en . 10,949,681 10,283,292 94 o/o

Seipjig^reSbener Sa^jn 3,433,402 3,085,853 90 o/o

in ganj £>eutfd)lanb

:

auf &taat& unb $rit»atbaf)nen 179,507,032 158,415,723 83 o/o.

$n Sßreufsen im 3afjre 1874 auf allen Staate unb ^rioatbafmen

(naä) ber 3eÜung beS Vereins beutfct)er (Sifenbafjnen t>on 1876,

6. 127) 109,000,000 95,000,000 = 87 °Jo.

$m ^erfonemSerfefir ift alfo bie Slbredjnung ätöifdjen ben ein«

jetnen beulen Salinen eine fefjr mäfeige unb fte befdpränft ftd) übri*

gen« $auptfä<$K$ auf ben Serfefc benachbarter Salinen, fo |. S. in

Württemberg auf ben Serfe^r mit Samern, Saben, ber edpets unb

einigermaßen bem $f>eingebiet. 3JUt bem norböjtfidjcn ©eutfölanb

ift ber ^erfonen=58erfe^r biefeä SanbeS faum ber SHebe roertl), obgleiä)

3. 33. jToifd^en «Stuttgart unb Serlin in jebem Scdneü^ug ein btrecter

^Perfonenroagen über £of unb Seipjig gefyt, für ben aber in ber Siegel

wenige SReifenbe fidt> finben. Wir führen biefeä Seifpiel an, weit uns

bie £fwtfad)en t)ier am nädjften befannt ftnb unb ba£ Sanb nidt)t als

ein hinter bem £ur<§f<$nitt anberer Steile SJeutfd&lanbS in feiner

(Sntnricfelung jurüdfftefienbeS ju betrauten fein bürfte.

3nt ©ütercerfetir liegen aHerbingS bie Ser^ättnifte anberS unb

auf ben erften 2tnblid, jroar niäjt allgemein (5. S. in Württemberg
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nkfy), aber bo<$ in Seutfätanb im großen ©anjen in umgeleitet

Stiftung.

SBon ben auf ben beutfdjen Eifern mürben im internen SSerfe^r ei m
bahnen im ^aljre 1873 oerfü^rten unb berfelben (Stfenbaljn=

©üteru im Setrage oon oermaltung aufgegeben unbftnb

auf berfelben angefommen:

2,399,962,958 (Str. 980,062,460 £tr. - 41 °/o.

SSon biefen ©ütern waren aber in ermäßigter ftradjt tranSportirt,

im ©anjen: worunter auf einer unb berfelben

33afm:

2,262,068,854 (Str., 929,840,311 (Str. = 41 o/0.

$a biefe ©üter , roie 33. Äo^len ?c, (SoafS , größtenteils in

ganjen 3«gen ober Söagenlabungen giengen, fo mußte bie 2lbredjnung

barüber großenteils oerljältnißmäßig einfad^ fein.

Ruberer ©üter waren e8 in gang Seutfdjlanb nur:

im ©anjen: worunter auf einer unb berfelben

S3al)n abgegangen u. angefommen

:

(Silgüter unb

$ o ft g ü t e r . 20,196,082 (Str. 8,833,244 (Str. = 44 o/0 .

©üter in9tor*

malfrad&t u.

fperrige ©üter 117,704,021 Str. 41,388,905 (Str. = 35<>/o.

137,900,103 (Str.*) 50,222,149 (Str. = 36 °/o.

SSon einzelnen 33af)nunternef)mungen Ratten (bie ©üter in ganzen

3ügen unb 2Bagenlabungen inbegriffen) im Saljre 1873 einen ©üter-

oerfefn: im ©anjen

:

worunter auf tyren eigenen 23af)n=

nefcen aufgegeben unb angefommen

:

Sägern: Staate

ba^n . 85,125,468 (Str. 34,480,904 (Str. = 42 o/0 .

Dftbalm 30,499,275 (Str. 10,888,717 (Str. = 36 °/o.

*) Sin Heiner Untertrieb von einigen Gentnern in ben (Summen ift in

bet 8Jerte^r3»6tatiftif niüjt aufgeltärt, aber uner^eblia).
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Württemberg

:

etaatäafyn 50,g 7,995 (Str.

Silben: . . . 64,513,923 (Str.

'Sadtfen : Staate*

27,520,242 Gtr. = 54 °/o.

21,563,295 (Str. = 33 •/©.

ba&n . 144,905,974 (Str. 64,566,626 (Str. = 45 °/o.

2eips.*$)reSbencr

S3af)n . . . 45,123,204 (Str. 11,159,905 (Str. = 25%.

2Sir fef)en alfo, bafc oon bem ©üteroerfef)r eines 53af)nnetjeS je

nadf) bcn SScr^ättniffcn beS SanbeS, feiner formaleren ober arronbtricren

$orm u. f. w., allerbingS ber größere oon anbeten SBa&nen

fommen, ba^in ge^en ober tranfttiren fann. ^mmerlnn aber bleibt ein

namhafter beS ©üteroerfeljrS — in Württemberg fogar 54 o/o,

in ©ad)fen 45°/o, in S3anem 42°/o beS StaatSbafyioerfeljrS — auf

bem eigenen 33af)nne|$c beS Staates. £)ie £>auptfadf)e aber, warum

man nid^t glauben barf, bafe ber 93erfef)r eines beutfdjcn SanbeS fiä)

in erfjeblid&em SKaafee über ganj £eutfdf>lanb jerfplittere, unb warum

baljer bie <5d)überung beS 2lbredf)nungSme]cnS jwifdfjen ben beutfdfjen

23al;nen in ber gebauten <5d)rift audf) in SBejiefyung auf ben @üter*

oerfefyr eine fel)r übertriebene ift , beruht in bem Umftonbe, bafj jebeS

beutfd)e ßanb burdj feine Sage ju ben glufc unb 6eef)äfen, in beren ftlufc

gebieten eS liegt, burdfj feine eigenen (SrjeugungSs unb 33erbraud)Soer*

f)ältniffe unb buxty bie Sage feiner SBejugS* unb Slbfafegebiete an gewiffe

SSerfeljrSrtd&tungen gebunben ift, unb fjauptfä<i)lid(j mit feinen 9tod)bar*

länbern unb ben burd) jene natürlid)en SBerfjältniffe ifjm jugewiefenen

SejugS* unb Slbfafegegenben oerfe^rt. (Sin jebeS beutfd&e ßanb ift

baburdf) mit feinen 3ftaffentranSporten an Sau* unb 5Ru$ol$, Stein*

fohlen unb ßoafS, (Srjen unb (Sifen aller 2lrt, SBaufteinen, ©ups,

38iel>, ©etrctbe, 3Re$t,@etränfen, 3ucfer, Äaffee, Saumwolle, Wolle u. f. ro.

— fura mit feinem größeren ©üteroerfef)r— im Wefentlid(jen auf genriffe

fcanbelswcgc oerwtefen unb fann biefe ©egenftänbe nid&t au« allen

$td)tungen bejie^en nod& oerfenben, fonbern fein auswärtiger 93erfef)r

befd&ränft fid) im grofjen ©an§en auf wenige jQauptrouten. 6o bewegt

ftdf) j. 33. ber größere auswärtige 33erfef>r oon Württemberg Ijaupt*

fäd)lid& p>ifd&en biefem Sanbe, feinen 9iaä)barftaaten Sanem, 93aben,
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ber ©djroeij, beut Stljeingebiete unb bcn $of)lengegenben ber ©aar unb

SRu^r. SJlit bem norböjilid&en ®eutf<$lcmb f)at es, oom ©eftd&tSpunfte

beS $ra<$toerfe$rS betrautet, eilten fe^r Keinen $erfe$r; nid&t all fehlte

e3 an birecteften unb beften, me^rfadjjen täglid&en eifenbalmoerbinb*

ungen mit bemfelben, fonbern bie natürlid&en 58erf)ältniffe weifen in

einem fo großen Sanbe wie 2)eutfdjlanb, mctd&eS an jroet 3fleeren

Hegt, oon großen ©ebirgSsügen unb Stromgebieten in ganj oerfcfjiebene

commerciette Äänbergruppen geseilt ift, einer jeben ©ruppe u)ren

natürlichen Sßerfeljr gu. ®S ift ba^er aud) im SOBefentlid^en mieber

ein ganj übertriebener (Sinbrudf, melden bie 2>arfteHung ber fraglidfjen

©dfjrift ju machen geeignet ifk r als ob 63 beutfd&e (Sifenbaljnüermak

tungen in einen ©eidtfeljopf oon SBagenroedjfel unb gegenfeitigen 2tb-

rea^nungen oermidelt mären, menn aud(j in iebem ber oielen beutfd&en

(gifenba^noerbänbe Hbreä^nungen |roifd(jen einer Steide oon (Sifenbafjnen

oorfommen, beren Umfang aber nur mit genriffen, §auptfäd(>lidf> be*

nad)barten @tfenbaf)nen unb auf &auptlinien ein bebeutenber ift.

(Sbenfo unnötig ift bie Sarflelluug, als mürbe es einer föeid&S*

eifenbafmoerroaltung erfpart fein, bie Söagen im 3Jtaffenoerfel)r (5. 8.

im SBerfefjr oon 33au* unb SRufcfjofj na<$ ben ftlufc unb ©ee^äfen,

oon erjen unb Äolilen nqd& ben ftüttenbiftricten, oon ßoljlen na<$ ben

SBerbraud&Slänbern 2c.) leer an ujre 2tuSgangSpunfte jurüdfäufenben;

als mürbe fie bicfelben beliebig im Sfteidfj f>erumfd()i<fen fönnen, unb

als mürbe oon ber Gontrole, roofnn bie oerfenbeten SBagen gefommen

fein, baS Sfteifte erfpart roerben fönnem 60 mürben bie $)inge fünftig

fo mentg mie ^eute juge^en, no<5) jugefjen fönnen. $)ie ßofjlenroagen

aus ber ©aar* ober SRu^rgegenb, meiere nadfj ben SBerbraudfjSlänbern

ge^en, müßten nadf) mie oor roieber an bie ©aar* unb SRuf)r=@ruben

prücffefjren, um bortmieber jum Äof)lentranSport &u bienen; bieerj;

magen, meld)e aus bem 9toffauif<$en nad& ber 9tuf)r geljen, mo bie

©rje oerfd&moläen merben, müßten nad& mie oor biefen 2öeg Inn* unb

möglid&ft mit #of)len jurüdflegen. $ie füb= unb norbbeutfd&en SBagen,

meldte (je nad) ©onjuneturen) in ganzen 3^gen nadf) Ungarn fahren,

um bort ©etretbe jur ©infuljr unb jum Sranftt ju f)olen, müßten
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nach wie cor bie gleiten SRouten h"li unb jurüdflegen. Unb fo im

©roßoerfehr unb im regelmäßigen ©üteroerfehr überhaupt.

2öer irgenb getoöfmt ift, ben @ifenba^n-S5erfe^r mit einem prüfen*

ben SBlid ju beobachten, wirb ftch auch längft felbft überzeugt haben, baß

allenthalben bie ©üterjüge nicht aus SBagen aller 63 ©ifenbafmoer*

waltungen befielen, fonbern, außer benen ber eigenen SBahn, meldte

bie attergrößte 3Re!jrf)eit bilben, nur 2öagen oon wenigen natürlichen

auswärtigen 23erfehrSri<htungen beS betreffenben SanbeS ju enthalten

pflegen.

•iDftnbeftenS ebenfo übertrieben ift bie Darstellung , als ob etlidj

unb 60 ©ifenbalmüerwaltungen mit einem §eer oon Beamten erfpart

mürben. Denn ber beutfd&e ^erfehr ift nichts weniger als concentrirt

in Berlin, noch fann er aus geographifchen ©rünben eS bafelbft jemals

werben. SDeutfchlanb jerfäflt unter allen Umftänben burdj bie oorge*

bauten natürlichen Serhältniffe: feiner Sage gegen bie ©eehäfen, feiner

©tromgebiete, feiner ©ebirgSjüge unb feiner ©rgeugungS* unb SSer*

braud)3t>erf)ältniffe in ganj oetfchiebene 33erfef)rSgebiete, mit ganj anberen

3Jlittelpunften, unb es müßten jum Setriebe ber beutföen (Sifenbafmen

auch unter einer SReichSocrmaltung eine große 3ahl Dtm @ifenba(m=

birectionen — wie bieS jefct fdjon in Greußen für bie Verwaltung

ber ©taatS* unb ber in ©taatSoerwaltung ftehenben $rioatbahnen

ftottftnbet — begehen. 3fn atten 3Jcittetftaaten mürbe in biefer S3c=

Stehung ohnehin eine Säenberung nicht ftottfmben tonnen, roenn ihre

©ifenbafjnen auch an baS Steide) übergingen. @S ift fogar fehr wahr*

fcheinlich, baß bie Serroaltung oiel mehr foften mürbe als bisher,

mo fie in ben einzelnen ©taaten mehr ober weniger fehr fparfam ein*

gerichtet ift unb betrieben wirb, weil bie ©taatSfinanjen nicht nach

bem großen Sftaaßftab beS 9ieichSbeutelS oerwaltet werben unb burdj

bie eigene Regierung unb ©tänbe weit enger begrenzt unb fäjärfer

controlirt frnb, als bie ^eichSfinanjen, bereu Prüfung bur<$ ben 9teicp:

tag befanutlich nicht oiel mehr als ein SßertrauenSootum ift, unb nach

ben gegebenen SBerhältniffen auch nicht oiel mehr fein fann.

SBenn baS SReich heute alle beutfdje (Sifenbahnen befäße unb bt-

triebe, fo müßte eS feinen (Stfenbafmbirectionen in ben oerfchiebenen
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93erfehrSgebieteu ebenfo i^re Sßagenparfe jurtjeilen, wie bie SanbeS*

bahnen jefet folctje hoben, unb es müfjte nach wie oor eine (Sontrole

über irjre *8oflfiänbigfeit , über ben Verbleib unb bie SBef^affen^eit

ber Söagen ftattfinben unb auf beren Sftüdffehr in ihre ©ebiete ge=

galten werben.

Sluch mürbe unb müfjte man Einrichtungen treffen, um ben Er*

trag ber einzelnen SfteichSetfenbafmen unb 93almne&e ju conjtattren,

mithin eine %Qfyx~ unb grachtfartencontrole beibehalten.

S)ie ganje £)arftellung übet bie 9laü}ti)tik ber 3*tfplitterung

ift alfo in rjödjftem ©rabe übertrieben.

ES foU bamit fetneSwegS behauptet werben, bafe jene SarfteHung

in jeber Ziehung ooUfommen grunblo« fei. IRac^ttjeUe ber grofeen

3af)l beutfdjer Eifenbalmen 6efter)en unflreitig unb bilben einen ber

fielen ©rünbe ber S8ertoetfIidt)fett von ^rioatbafmen , wenn auch

feineSwegä einen ihrer jQauptgrünbe (lefctere ftnb non ganj anberS

burcbfct)lagenber Irt unb Sebeutung). Stber biefe 9^aöt>tt)cite ber 3er-

fplitterung werben ju ganj untergeorbneten, wenn bie beutfe^en Staaten,

meiere &taat$bdf)nen befifcen, bie ^rinatbarjnen in ihrem Sanbe er*

werben unb beren feine neuen conceffioniren.

SSeftnben fidt) bodj non 60 beutfdjen Eifenbarjnen, welche ba3

3fei$goer$eid)nif3 Pom 8. SRooember 1875 auftaut, nid)t weniger als

46 in ^reujjen, worunter 8 ©taatSbalmen, 8 $ru>atbatjnen in ©taat&

perwaltung unb 30 ^rioatbatjnen in ^rbatoerwaltung , unb wenn

$reufeen bie preu^ifcr)en ^rioatbahnen attmälig für fich raufen würbe,

waS ihm mit ber %äi am billigten gelänge, fo würbe bamit felbft*

t>erftänblicr) bie 3erfplitterung, welche man jefct in S3erlin für fo per*

berblitr) erflärt, auf ein perhältnifjmäfjig fefjr Heine« 3Jtoafj jurüd«

geführt.

Sapern ift mit biefer grofeen 2flaafcregel im fcauptbeftanbtheile

feine« ßanbeS im 2Befentli(r)en bereits mit gutem Seifpiete oorange*

gangen, gür Württemberg wäre e3 ein Seichtes, feine paar windigen

sßripatbalmen &u erwerben. S3aben betreibt menigftenS alle feine

$rioatbaf)nen oon ©taatSwegen. ©achfen wirb hoffentlich burdj bie

Erwerbung ber 2eipjig*2)re8bener 23ahn eine ähnliche grofje üfllaafc
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regel ergreifen, rote Samern eS burdt) ©rroerbung ber Dftba^nen ge=

t§an §at, unb eS fann ü)m nid&t fd&roer roerben, bie übrigen $rioat=

bahnen §u erroerben, rocld&e ber 6taat jefct bafelbft betreibt. Reffen

fjat foeben bie oberl)efftfdr)e Sa^n erworben, ^n ben oorgebadfjten oter

3JlitteIftaaten: 33anern, ©ad&fen, Württemberg unb SBaben, ift baS

©taatSetfenbalmroefen roefentlidfj fd&on Ijerrfd&enb. Unb roenn au<$

leiber feiner biefer ©taaten oon ^nconfequenjen in biefer Stellung

ganj frei geblieben ift, fo Reifet eS bocf) ben 33alfen im eigenen 2luge

niä)t fetjert, roenn man in Berlin ben ©plitter im Slntlifc biefer

©taaten für bie Behauptung geltenb ju machen fud&t, eine gefunbe

©ifenbafmpolittf fei nur baburdf) 311 erreidjen, bafj man ben beutfcfjen

©taaten baS (Eigentum unb ben Setrieb if)rer@ifenbal)nen unb ttjre ftaat*

ticken 3ftedf)te in ber ftorm eines ÄaufeS entjietje unb }u einem SJlonopol

beS föeicljS mad&e, roeld()eS lefetere t^atfäd^tid^ mit ber preufeifd&cn £err=

fdt>aft über £)eutfdf)lanb um fo mef)r jufammenfällt, je enger bie Stents*

fpfjäre ber beutfd&en ©taaten begrenjt unb je met)r biefen tr)re SReftc

oon Selbfiftänbigfeit entzogen roerben.

(Sl)e man fid& in Berlin ben Beruf perfennt, „bafi eine gefunbe,

bie nationalen unb oolfSroirttyfdfjaftltd(jen ^ntereffen S)eutfd£)lanbS ent=

fpredfjenbe ©ifenbalmpotttif" nur in Berlin gemalt roerben tonnte,

bürfte man fi<$ bod^ — fo glauben mir rootyl nt<$t unbillig — fi(§

oorerft fragen: roo unb oon roem benn bie f eitler ige entgegen^

gefegte (Sifenba^mpolitiF, beren folgen bie fragliche ©d&rift, mit

fpecieller 2lnfüf)rung oon gelegen aus bem preufetfdfjen ^rtoateifem

ba^nroefen, fo braftifdE) gefd&ilbert, Ijauptfädjlidfj — unb jroar nid&t

etroa bloS jeitroeife, nein, oon Anfang an unb bis auf bie

neueft e 3eit oon ©taatS* unb oon SReic&Sroe gen betrieben

roorben ift.

9Hdf)t als ob barin irgenb roeldfjeS einfjeitlid&e
, folgerid&tige

©njtem bis jefct in Berlin befolgt roorben wäre. @S roar oielmefjr batb

ein periobifd&eS ©dfjroanfen barin oon einem ©nftem jum anberen, balb

ein gleidfoeitigeS 9iebeneinanberf)erlaufen ber entgegen gefefcteften ©runb-

fäfce, roetd&em man ben roiberfprucfjSoolIen tarnen eines „gemifd&ten ©n=

jtemS" gab, unb roenn eine bis in bie neuejte 3eit au<$ oon 9tei$Sroegen
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nadEjeinanber, nebeneinanber, burcijeinanber unb gegeneinanber gerjenbe

SBanbetbarfett ber ©runbfäfcc unb $anblung3roetfe im @ifenbaf>roefen

einen oorjugSroeifen SBeruf Uebung einer gcfunben, ben nationalen

unb üoIföroirttjfc^Qfta^cn Sebürfniffen £>eutfa)lanbs entfpred&enben

eifenbar)npoIitif beroeifen fottte, fo roare biefer SöeroeiS in ber Zfyat

ju Berlin glänaenb geliefert roorben.

SBenn wir glauben, in einer für bie 9te<f)te ber beutfdfjen 9te

gierungen unb für baS 2öof)l ihrer fiänber fo hodhrotd&tigen B*age, bie

Sßafjrfjeit fo ungefd&minft fagen ju foHen, fo ftnb roir ben SeroeiS

für leitete fdfjulbig unb wir treten ifjn an.

Setraa^ten wir junädjft mit einem furjen gefdjidjtltd&en Ueberblid

t) Die gifrnbafcitpolitik prtnßtns.

9)tan liebt eS befanntlidh in ^reufcen, englif^c ßtnrtä)tungcn

nadfouahmen — weniger auf bem ©ebiete politifd&er Freiheit, auf

meinem fie eS jum Xf)eil oerbienen bürfteu, als auf anbern ©ebteten,

rote 5. 33. auf bem ^anbelSpolitifa^en, roäljrenb bie Serhältniffe ©ng*

IanbS mit feinem ungeheuren (Soloniatbeftfee, feinem 2Beltf)anbel unb

feiner burdfj ein langes ^rohibtttofnftem großgezogenen geroerbtid&en

Uebermad^t uon ben SBerhältnijfen SeutfdfjtanbS toto coßlo r»erfdf)ieben

ftnb unb bie beutftfje ^nbuftrie jur englifd&en rote baS Samm jum

Söolfe ftch oerhält, unb auf bem gelbe ber 33erroaltungS-©efefee unb

(Sinrid&tungen, beren ÜDhifter man im übrigen $)cutfdfjlanb nicht in

ßnglanb ju finben geroöfmt ift. ©0 rourbe benn r»on ^reufeen audf)

im @ifenbar)nroefen bie englifdfje ©efefcgebung, foroeit biefelbe bie lieber*

tafiung oou 33au, 6tgentf)um unb Setrieb biefer ben SBerfehr beherr*

fdfjenben SöerfehrSjtrafcen an ^rioatintereffen betrifft, im Söefentlia^en,

unb fogar fammt ben in Cntglanb bereits als mit ber 9totur ber

(Sifenbarjn unoerträglid) unb baljer unausführbar erprobten SSefttm*

mungen, burdfj baS ©efefe com 3. Stooember 1838 eingeführt. 9ladt)=

bem fdt)on junor im 3ar)r 1837 bie Serlin^otSbamer (fpdter bis

•Dtagbeburg fortgefefcte), bie 3Kagbeburg=ßeipjiger, ber Anfang ber

9themifd&en (an bie belgif<$e 6taatSbal)n angefcr)toifenen) unb bie
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$>üffelborfs(5lberfetber Sßrioatbahnen genehmigt waren, gieng man bei

bem allgemeinen ©efefce r»om 3- 1838 oon bem ©runbfafce aus, bafe

bic Erbauung oon (sifenbahnen ganj bet $rtr»at*3nbufirie

überlaffen unb nicht fürföedjnung beS ©taatS juunter*

nehmen fei, wenn auch mit Sßorbehatten einer ftaatSpotijeilichen

Slufficht, ber Monopole ber $oft, einer SBeftcurung unb eines etroaigen

2lnfaufS ber Sahnen burdj ben 6taat u. f. tt>.*)

Unter bie im SSefentlichcn aus (Snglanb entlehnten 33eftimmungen

gehörten namentlich auch bie ber §§. 26 u. f., wonach bie Gifenbahnen,

nachbem fte ben betrieb brei Safyte felbft geführt haben, nach bem (Ste

meffen beS &anbelSminifterinmS auch britten Fuhrunternehmern ben

XranSportbetrieb auf ihrer Sahn neben ihrem eigenen gegen ein Sahn*

gelb, welches nach Momenten beS ©efcfceS t>om $anbelSmiuifierium

$u regeln fei, fallen geftatten müffen.

£iefe SBeftimmung fam niemals, roeber in (Snglanb noch in

^reufeen jur Slmoenbung. Säre eS je r>erfu<ht roorben, fie in'S Seben

gu führen, fo hätte fie 1) bie Sicherheit beS Betriebs unmöglich ge*

macht unb ju ben größten Unfällen führen müffen; 2) bie ©eleife ber

Bahnhöfe mit einem Material oerfchiebener ©efellf«haften angefüllt, ben

SJtangirbienft unentwirrbar gemalt unb gehinbert; 3) eine unter Um*

ftänben nur mit Soften r-on 9RilIionen ju benürfenbe ©rroeiterung ber

Bahnhöfe erheifd&t; 4) bie gahrtaren unb grasten unoermetblich in

hohem ©rabe oertfjeuert, weil ber ©ewinn an ben Transporten fiöt)

puffen ©oneurrenten geseilt hatte unb biefe nothroenbig am $ubli*

cum fich hatten erholen müffen, nmS ja befanntlich überhaupt ber

fichere Grfolg oon ©ifenbahueoneunenj in einer unb berfelben $ftidt)s

tung ift.

3n §. 45 aber mürbe beftimmt, bafe ©ifenbahmUnternehmungen

nach ben Seftimmungen beS jQanbetSminifteriumS auf ihrer 33alm an«

beren (SifenbahnrUnternehmungen, welche fich an fei es mit einer

gortfefeung, fei eS mit einer Seitenbahn, anfchltefeen, ben eigenen StranS«

*) o. SRönne, SBege.^otyei, 6. 5. 25 u. f., 128 u. f.
— o. Könne,

Staatsrecht, n. 6. 717 u. f.
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portbetrieb ber lefctcru gejtotten unb ftd^ gefallen raffen muffen, bafc

bie ju biefem S8et)uf >erforbertid)en baulichen Einrichtungen, j. SB. bie

2tnlage einel jroeiten ©cleifeg, oon ber ft<h anfchliefjenben ©efeUfdt)aft

bewirft werben. — Sluch biefe Seftimmung tarn aul ben gleiten

©rünben, wie bie ßulaffung oon concnrrirenben ^^Unternehmern

in Sßreufjen wie in ßnglanb (foweit nid^t ein 2tnfauf unb eine 93er=

f^meljung ber ©efellfchaften ftattfanb) ntemall sur Slnmenbung.

Unb biefe oon ber Erfahrung, wie oon einer (Srwägung ber •»

Statur ber ©adje ooHfornmen gerichteten Befttmmungen finben ftd} in

ben beiben entwürfen bei 9teich3;(Sifenbahn3Imtel oon 1874 unb

1875 (in bem jwetten aHerbingS mit Stulnahme ber eigenen Soco=

motioen unb 3U9C dritter blofjer g-uhrsUnternehmer) wieber mehr

ober weniger copirt unb foüten nach biefen Entwürfen oon 9leid)3=

wegen gegen bie beutfcfyen (Stfenbahuen oorgefehrt werben fönnen!*)

©er §. 42 bei ©ef. o. 1838 behielt bem ©taate jwar bal 9?ed)t

oor, ^rioatbahnen nach 30 fahren oon ber SCranäport^röffnung an

§u erwerben, gegen Uebernahme it)rer ©Bulben unb gegen Vergütung

bei 25fad)en Betragl ber an it)re 2lctionäre im ©urchfdjnitt ber legten

5 3al)re ausbeuten ©iotbenben.

©ie Erwerbung ber preu^if<$en ^rioatbahnen ju biefem greife

würbe aber, getegenheitlich gefagt, — wie wir feljen werben, nach

Berechnungen bei 6tatiftiferl Dr. Sßeterman ju ©reiben — bal 9^ e icl)

1 SUiiHiarbe 2Jtarf mehr foftcn all ben gegenwärtigen (Sourlwertt)

i^rer Stctien.

©och bleiben wir oorerft bei ber gefdfcjic^tlidrjen Betrachtung ber

(Sntwicflung, welche bal preu&ifdje ©ifenbahnwefen genommen hat.

*) (Sin foldjer 6ommuni§mu§ biitter 83 atjn» (Eigentümer, roetdjer ben

beutfd)en ©ifenbaljnen in ben Cntroürfcn etneä 3tei$!M5tfenbaljngefefce3 6ef|arrli<§

oufjuettegen gefugt roorben ift, roftrbe feine Suuftration unb gefährliche 53e*

beutung jefct burdj ben ©efefo-dntrourf für Uebertragung ber preufjifetjen Staats-

Bahnen an bas SReict) unb bur<$ beffen SJiottoe erlangen, nadj welken biefeä

bem Steide übertragene SRefc feine SluStäufer burc$ gana $eutfc§Ianb au erwerben

ober au treiben beftimmt fein foH unb burc§ eine folcf>e SefHmmung alle be*

fteljenben Sahnen, welche iljr auf bem 2öege lägen, ober einaelne ©trecfen ber*

felben, i$re foftbarften äunftbauten U. f. ro. a" «b>nt SRitbetrieb erlangen lönnte.

Digitized by Google



14

So* ©efefc uon 1838, roeld&eS bic ganje preufeif$e 2Ronard)ie

ben 2lctiengefeflfdjaften für ^rioatbalmen als gelb einräumte, mürbe

oon ber ©peculation rafdj baju benttjjt, ade beften SBerfefjrSttnien für

bie $ßrioat$ntereffen ju occuptren, unb mo e3 ber ©taatScerträge mit

9iad)barftaaten baju beburfte, mürben biefe in fdjleuniger 2(ufemanber=

folge abgesoffen.

2Bir motten Ijier nur folgenber preufeifd)er SJkioatbaljnen ermäfj5

nen, mit Slnbeutimg ber 3e^n oer ©taatSoerträge, Statuten ober

Goncefftonen:

ber ä9erlim©ä<$fifd&en unb MflUtt 33a$n (1839; 1845);

ber S3ertin=©tethner (1840);

ber Serün-iöamburger Salm (1841; 1843; 1845);

ber Düringer 33af)n (1841; 1844);

ber 33erlm--$ranffurter (1840) unb 9tteberfdjleftf<J)en (1845)

;

ber Dberfcf)lefifa>n Söafm (1841);

ber $re*lau=©$roeibnitö5reiburger (1843);

ber 2Bill)elm3bafm (1844)

;

ber ßb'MJtinbener (1843);

ber 93ergif^=3Kärfif<^en (1844);

ber ©targarb=$ofener (1847)

;

ber 9Jlagbeburg=2Bittenberger jum Slnfd^tu^ an bie 23erlin^am=

burger (1847).

$5ie meiften biefer $rioat=33aljnen maren auf ben größten alten

ftanbefälinien uon ben ©eef)äfen auä burd) bie norbbeutfdje (Sbene,

ober oon Äol?len= unb Jßütten=®ebieten aus bur<$ bie £§algebiete ber

Ober, alfo mit ben geringften natürlid&en ©djnnerigfeiten unb Soften

unb mit bem größten SScrferjr nad) 9iorbbeutfd)lanb unb ben rücf-

liegenben Säubern, gebaut, waren alfo unb finb heute noch großenteils

(roo nicht ©oncurrenslinten entftanben) ohne iljr SSerbienft ferjr rentable

Unternehmen, ba bie meiften itjrer ©efeUfhaften fidt) roof;l t)üten, il)r

ßanb, mie bie§ bie ©taaten, welche ben ©runbfafe be3 ©taat^

baueg haben, möglichft allfettig t^un, burch ein 9?efo oon 3weigbal)nen

mit 2Sol>lftanb ju befruhten, fonbern nur baä ^ntereffe ihrer Slctionäre

im 3luge t)a&en.
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9ia<$bem aber fo bic Speculation bie beften Sinien in 33ef<$tag

genommen ^atte — unb fdjon im 3. 1842, too bic Einleitungen baju

großenteils getroffen waren, e8 aber tfjeilweife an ben SJlttteln

iura gortbau fehlte — , madjte fid^ ba§ Sebürfnifj einer ftörberung be3

begonnenen unb etneS oerjwetgteren SahnnefeeS geltenb. S)emt je

mehr bie Orte unb ©egenben, wetdje ©ifenbahnen erlangen, burdj biefe

ihrer Slüthe jugehen, um fo mehr fommen bie übrigen in 9todjtf)eil

unb ftnb bem SRürfgange i^rcS SBo^lftanbeS auSgefefct, wag ein &aupt=

grunb für ben StaatSbau aller ©ifenbahnen ift, ba nur bet Staat

ein ^nterefje f)at unb bie ®ered)tigfeit fühlt, allen SanbeStheilen bie

gleiten SBerfefjrSerletdjterungen ju werben ju laffcn. 2tu*ein

bie preufjifd)e Regierung unb ©efcfcgebung ,
nadjbem fie ben fehler

gemalt hatten, bie beften ßinien ben $riuatintereffen ju überlaffen,

matten nun ben jweiten $et>ler, für ben S3au weiterer ßinien burä)

ßinfengarantien, wobei alfo ber Staat bloS bie ©hance be3 VertufteS

hat, unb burdj theitroeife 2lcttensei<$nung ju unterftüfeen, anstatt biefe

Unternehmungen oon oornherein ganj in ihre §anb ju nehmen.

S)ie Regierung berief nämlid) im Dctober 1842 einen 2tu3fdjufi

fämmtlidjer ^rooinjiallanbtage
,

legte ihm eine 2)enffdjrift über ein

umfajfenbeS ©tfenbahnfüftem cor, unb [teilte bem 2lu3fdmfj bie fragen

:

1) ob ein fold)e3 Snftem Söebürfnifj fei;

2) ob ber Staat bie Ausführung beffelben burd) 3inf€nÖacan^c

herbeiführen fott, unb

3) ob bie Uebernahme einer folgen ©arantte, audj in SBerbinbung

mit bem bann notf)wenbigen Vorbehalte einer möglichen 2Bte=

bererhölmng be3 ermäßigten Saljpreifeg, ben 2öünfd)en be8

SanbeS entfpredjen mürbe?

©er SluSfdjufe bejahte bie fragen 1 unb 3, unb nad)bem bie

Regierung beftimmt erflärt hatte, bafj fie entfä)loffen fei, für jefct

unb in ber nädjften ßufunft ©ifenbahnen für Stedjnung

ber StaatScaffe nidjt |u bauen, audj bie grage 2. (Sftönne,

2öegered)t, 6. 7.)

So rourbe benn einer 9teü)e oon ©ifenbahnen eine 3infengarantie

oon 3»/2 °/o ihrer *Prtoat*Stamm=2lctien, jum au<h SBetheiligung
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beS ©taateS an intern ©apitat bur$ bebeutenbc Summen an ©taat3--

Letten gewahrt, unter melden ©ifenbafpten aber au$ eine 2lnjat)l

ber obengebadjten Sahnen fidj befanb. SOBtr nennen : bie Oberfc&leftfdje,

Jlieber^Iefifa^^ärfif^e, i?öln=3JUnbener, ©targarb^ofener , Slawen;

3)üffelborfer, 9iu§rort^refelbsÄrei&©lattbad)er unb Sergifä>9när?if$e.

2>ie SJtyetnifdje erfjiett eine fötale ©arantte für Obligationen.

3m ©anjen fcat ber preufctföe ©taat im Safere 1874 6,908,587 <A

fötaler ©aranh>3ufd)üffe geleifter.

S>iefe 3mfen:©arantien unb SBetljeiügungen mit ©taat&Ectien

unb bie babei gemalten 5>orbef)alte f)aben e3 übrigens ber preufjifd&en

Regierung erteid&tert,mehrere ^rioat=(5ifenbal)ngefelIf$aften unter ©taat«*

oertoaltung ju nehmen, unter toeldjer bie 33eftfoer oon 2lctien unb

Obligationen ifjre £>iotbenben unb 3tnfe erhalten. (SRönne, SSegereajt,

©. 11 u. f.)

liefern jroeiten ©oftem folgte fpaterf)in tfjeiltoetfe unb fporabifd)

ein bcitteS, ba8 be8 ©taatäbaueS, in ben % 1848 unb 1849, in golge

beffen bie preufcifaje Oftbafjn, bie 2öeftpf)ältfdje 33a$n, bie ©aarbrüefer

23af)n unb bie, bie 23af)nf)öfe oon Berlin oetbinbenbe 93aj)n oom

©taate gebaut mürben (föönne, a. a. 0. ©. 8.) 2tudj rourbe bie

9fteber)ä)leftfa>Mrfifa;e 93af)n oom ©taate erfauft. %n ftolge ber

2lnne|ionen aber erioarb SPreufjen bie &annöoerifdjen unb bie 9tofiau=

ifta ©taat&23a§nen, foroie ben 2tnt§eil ber ©tabt granffurt an ber

> Sftain^ed
1

arbafut ; faufte bie SJiaimoeferbalm unb erbaute bie $ranf=

furfcSebraer S3a^n.

$n ben lefcten 10 Sauren, ^auptfäd)Uä; aber feit bem 3a$re

1872 fmb 725 gjlittionen Ji, morunter mehrere ^unbert Mtonen

franaöfifd)er Ärieg$=@ntf#äbigung3gelber, oom ^reufeifdjen ftmbtage

für ben SBau weiterer ©taatsbafjnen, — worunter namentlid) fold>e

in Oflpreufjen, bem Sßofen'fdjen, bie 93ebra=§anauer, Xt)eilc ber 33er*

Un=3Jle^S3abn, bie berliner ©tabtetfenba^n, bie ^ommer'fcfje (Sentral*

unb bie berliner 9?orbbaf)n u. f. ro. — oenoilligt morben, roooon

nod) 489 9Jltttionen ju oermenben fmb.*) ^iefe Sahnen fmb größtem

*) 3u octgr. »orrogc beS St. $r. ^anbetä- SWintfl. uom 23. ficht. 1876

Ott baä §auä brc Slbgeorbneten.
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tl)ctlg fol<$e, roeldje fe^r geringe (Erträge abwerfen unb ben ®urdj=

fd)nitt§ettrag ber preufctfdjen ©taatSbafmen fef)r r»erminbern bürften.

2Bir fageti bieg entfernt nidjt, um ben 33au biefer 93a^nen ju fabeln.

§ätte ber <Staat aber nic^t früher bie großen unb rentablen Stnien

*Prtoatge[elIfd>aften nerlieijen, fo §ätte bie« weniger ju bebenten.

©on>of)l bie preujjifdjen ©taat3baf)nen als bie in SSerroaltung ber

Regierung fteljenben ^ßrioatba^nen, unb ebenfo bie in $riüatöerroat=

tung jte^enben Sßrtoatbaljnen ertrugen unb ertragen übrigens §eute

nodj — obgleich if>r Ertrag mit ber Goncurrenj mefentltdj jurütfgeljt

unb mit bem S3au ber obengebaäjten Sahnen tief fmfen roirb —
tljeilS oicl, tbeilS wenig.

$lo% im $af)t 1874 Ratten naä) ber unter I anliegenben 33e=

rc^nung aus ber Ueberfidjt ber SetriebSergebniffe ber beutfajen @tfen<

bahnen, meiere ber §err «ßräftbent beS 9leidj$fan3ler*2lmte3 ben 8. No=

oember 1874 bem 9letd)3tage mitteilte,

bie einjetnen preufjifdjen ©taatSbaljnen 5,37 °/o

bie in ©taatöoerroaltung fteljenben $rtoatba§nen . . 6,42 °/o

bie in ^rioatücrroaltung ftefjenben $rioatbaf)nen . . . 5,92 °/o

bur<$fd&nittlidj ertragen.*)

*) (Sin Sluffafc in ber Seitimg beS SBeretnS beutföer etfenba^n«93<taal»

tungen öon 1876, ©. 142, machte unä Übrigend barauf aufmetffam, bajj \\aä) bet

SBorlage beä St. $anbete.2Rinifterium8 oont 17. 3anuar 1876 an ben Sanbtag

bie SReinerrraaniffe ber preujjifaVn etaat3BaB,nen, natnentU^ für ba§ 3aB,r 1874

Bebeutenb geringer ftnb, al§ fie in ben UeBerft^ten erföeinen, meldte auf ©runb

ber von ben <8ifenBab>8era>aItungen betn Seic6/8eifen6a6/n.2lmte gelieferten $la*

terialien bem Sieic&ätage unterm 8. 9tooemBer 1875 mitgeteilt roorben finb.

2>te Ueberfcfjüffe ber ©etrieBsergeBntffe bitten nämlicb, Betragen im2)ura>

fäjnitt ber ©taat3bab>en im 3. 1873, natb, bem Sieia^Soeraeic^niffe . . 5,« °/o

nad) ber Vorlage an ben Sanbtag 5, 10 %.
JDie ©ereäjnungen roaren alfo im 3- 1873 im ©anjen aiemlicö, überein*

ftimmenb unb erftretften fia) in legerer übrigens auf brei weitere Heine 33ab,nen;

fte Betrugen bagegen im 3t 1874 nadb, bem Seicb.Soeraeiajniffe . . . 5,, 7
0
/0

na$ ber SSorlage an ben Sanbtag nur 3,6i °/0 .

UeBer ben ©runb biefcä gro&en Unterfa)iebe8, melden mir bura) SQes«

gieiefcung biefer Eocumente mit ber Seröffentli^ung ber „ftatift. gia^ria^ten von

2
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föätte ber preufcifdje Staat, rote bieg im 2ßefentli<$en 39aben,

Söürttemberg, 33a«em (mit bem [eitler roteber gut gemalten Jeftfer

ber (Sonceffion ber 6apr. Diftafmen), 6a<$fen (nadjbem e3 bie £eipjig=

$reSbener 33af)n ans ber $anb getaflen Ijatte), bie Staaten ber 3Hatn=

iHedarbaljn unb Dlbenburg getfjan §aben, oon Anfang an ben S3au

unb Setrieb ber @ifenba§nen in feine ~<§anb genommen, fo Ratten

bem preufjiföen Staate an $rocenten be3 Sfalagecapttat }. 35. fofe

genbe Safmen, roel$e berfelbe an Slctiengefellfdjaften überlief, er*

tragen:*)

3m3o^te: CbnfdjtrjlWe: «wMau.ipofeii* 6tarßatb. *cijje.©rie
fl : BB^Ha»!

©logau: $oftn:

1867 18,* 6,7 8,6 7,*

1868 19,9 8,2 11,3 7,4 8,5

1869 18,3 7,» 9,5 6,6 7,3

1870 17,9 6,» 6/r 9,2 5,6

1871 18,9 6,8 7,4 9,8 6,3

1872 18,3 6,4 7,9 7,4 6,6

1873 18,6» 7,84 9,42 7,26 6,85

1874 19,60 7,u 7,3 9 f. §auptbaf)n. 5,30

ben preujj. Gtfenbafjnen" mögltdjft aufjuflären gefugt Ijaben, Ijier nur fooiel,

bafi berfeI6e fjaupifädjlidj barin liegt, bafc baä §anbelä-3J?imfterium von bem

Stob^rtrag bie 2lu$gaben für Serbefferung unb Erweiterung unb inSbefonbere

Sur Erneuerung ber 8etrieb«mtttel bei ber Serec§nung beä Reinertrag« a&aog,

roa^renb bie« in ben SÄaterialien für ba* Stei^Soerjei^nife iebenfaü« nur tb>tl-

roeife ftattfanb.

3>a bie« bei ben 33ab>en ber oerfötebenen Staaten oerfd&ieben beljanbeli

würbe, fo liegt hierin einer ber (Srünbe, warum ba« 3tet#Süer3ei($nijj ju einer

richtigen SSergleidjung il>rer Srträgniffe unjureic^enb ift, wäb,renb e« jur $eit

an einer, nad) übereinftimmenben ©runbfäfeen erhobenen anberen 6tatiftif ffimmt*

lieber beutfäjer »ab,nergebniffe für ba« 3. 1874 feb,It.

*) 3eitung b. SJerein« beutfäjer (Sifenbaljn.Verwaltung o. 1874, ©. 331,

332, 482, 452. — JDeutfaje (Sifenbab>Statiftil 1873, 6. 116. - 9teia)Soersei<6,ni&

com 8. Jlooember 1875.
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' 1867

»erlin.Hn^aUet

(naä) §aHt, Scipjig):

12,8

burger:

10,2

JCC tllll- sS'IClilllC 1 : !8frUn»5PotSbain>

SRttBbtbutatr:

9,«

STOüßb«butfl«

13,i

1868 12,. 10,9 7,8 10,6 15,4

1869 13,1 11,0 8,4 12,0 15,5

1870 14,5 10,6 8,9 14,8 15,2

1871 16,4 11,9 11,3 14,1 17,«

1872 15,5 9,. 11,5 8,8 15,9

1873 15,50 10,66 10,44 4,78*) 12,03

1874 11,98**) 10,36 9,47 4,52 11,64

1867

»SItt.2Jtinb«net:

8,7 7,«

SRagbtbura*

^jatberftäbtrr:

10,!

a9te8lttu.S*»elb. »UbetföUUfd&e

nMj-Orrtibutßtt: Suxtflbabju

8,6 6,1

1868 8,6 7,6 9,5 8,6 6,6

1869 9,4 8,1 8,e 6,9

1870 10,6
•

8,. 9,i 7,s 7,«

1871 8,8 9,5 8,2 6,o

1872 10,3 7,6 6,0 7,* 3,6

1873 8,86 7,37 5,76' 7,38 4,45

1874 6,82 6,38 5,68 7,82 2,"

©in £f)eit biefer Bahnen, beten Ertrag ftarf abnimmt, bürfte im

Ertrag ft$ beffer ermatten §aben, roenn ber ©taat oon Anfang an

gebaut §dtte, weit er es itid^t nad) Soncurrenärüdftd)ten, fonbern nadj

einem rationelleren $lane getfjan ^aben mürbe. ®er Ijolje Ertrag

ber oorfte^enben Sinien, melier auf bem großenteils ebenen

Sanbe, auf bem geringen Sobenmeru; , auf ber @ntbef)rlid)fett ober

©eltenfjeit r>on Äunftbauten für bie längten Strien, auf bem @rj=

unb ßofjlenreidjtlmm oon 6d)fefien unb 3tf)ein(anb*2öejtpljalen , auf

ber entroidelten 3nbu{trie oon 9^einlanb;2öejtpf)aten, ©ac&fen unb

©dtfefien unb barauf beruht, bafc ein feeroärtS oorliegenbeS Sanb ben

ganjen SSerfe^r ber rüdliegenben Sänber nad) unb oon ber ©ee al$

*) Solfl« ber oon ber 2Kagbeburg-$alberftäbter 83aljngefeü"fcf)aft oon

Serlin unb oon SNagbeburg in ©oncurrenj mit ber ©trlin«?otäbam-3Jlagbfburflct

(Sifenba&n gebauten neuen Sinien.

**) Concurrenj ber neuen 83erUn.2)reSbener;»ab>.

2*
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3tmfd)enl)anbel ober Sranfit $at — alle biefe SBortfjeite, roeldje bie

großen SSerfet)r§Iinien in Rorbbeutfdjlanb (aber audj nur btefe u'nb

ni<$t anbere Sahnen burdf) ba3 wenig fruchtbare unb fdproadjbeoötferte

platte Sanb be3 ©ro3 ber preufjifdjen Sföonardjie jnrifd&en ber (Stbe

unb ber ruffifdjen ©renje) fo rentabel machen, Ratten ber preufjifdjen

Regierung , wenn ber Staat biefelben gebaut hätte, einen Ungeheuern

Reinertrag geliefert. S3etrug bod) nod) im ^ahr 1874 ber Ueberfdmfj

ber SetrtebSeinnahmen über bie Betriebsausgaben aller preufeifa^en

Staats* unb $rtoatbahuen 205 SMionen Sttarf nach ber bem ReidjS=

tage com ReichSfanjter=2lmte mitgeteilten Ueberftd>t. $er preufetfdje

Staat märe baburdj in bie Sage gefommen, einen guten beS

©rtrageS ber rentabeln Sahnen jur Anlage minber einträglicher »er*

roenben unb bie iefet oerhältm&mäfjig mentg mit ©ifenba^noerbinbungen

bebauten %ty\lt ber SKonard^ie, befonberS ber Sßromnjen rechts oon

ber @lbe bis jur ruffifdjen ©renje, mit ©ifenbaljnen bebenfen unb fo

für bäS Slufblü^en beS 2Bof)tftanbe3 ©rofjeS leifien $u fönnen.

9lad)bem aber einmal bie etnträglichften Sahnen ber $rioat=

inbujkie überlaffen roaren, hätte beren Slnfauf ju bem in bem ©efefee

oon 1838 bewilligten ©intöfungSpreife beS 25fad)en SSetrageS beS

burchfchnittlidjen ©rtragS ber Slctien oon ben legten 5 fahren, neben

Uebernahme ibrer Sdjulben auf ben Staat, ben Stetionären ben 33or=

theit einer noch r)ör)eren Rente als ber roirflid^en biefer S9al;nen W\-

benb r»erfd)afft, bem Staate bagegen enorm tfjeure &auptbafmen unb

anbere Sahnen oon jum fef)r geringem Ertrage auf ben &als

gelaben, roährcnb mit ber SBeroollftänbigung beS Sahn:

nefceS ber burc^fc^nittli^e Ertrag beS lefcteren beftänbig

abnehmen müfjte. *)

Unter biefeu Umftänben mujjte bie preujjifdje Regierung im Ver-

lauf iljrer verfehlten (Stfenbahnpolitif, nad) ^erfteßung ber rentabeln

Halmen burch 2lctiengefetlfchaften, nottjroenbig fi<h fragen : foffeu unb

*) (Sin coloffaler 9iaä)t§eil, bet bem Steide unb in biefem oorjugSroeife

ben ntdjtureußifd&eu Sänbern, beren ängeljörtöc nur ben <5d)aben booon hätten,

aufgefjalft würbe, roenn baS 3t et bie preu&ifdjen $rtoat&a$nen taufen foüte!
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fönnen wir betm, nachbem bie beft unb bic gut renttrenben Sinien

nun einmal SlctiengefeUf(haften überlaffen worben ftnb, nun oon ©taat$=

wegen bie oorauSftchtlich fehlest rentirenben bauen? können wir biete

Teilung,, bei ber bie ©rünber unb bie Slctionftre ben Söwentheit

oorweg eingeheimft haben unb fortwährenb einheimfen, nun auf Äoften

ber «Steuerpflichtigen ins 2Berf fefeen? ©ie fonnte fxd^ barauf fagen:

nein, wer biefe fchlecrjte Sinien bauen unb betreiben miß, ber mag es

in ©otteSnamen auf feine Rechnung unb ©efar)r, unter ^Beobachtung

ber ©efefce unb polijeilichen Sorfchriften tf)un.

60 wie bie SBerhältniffe lagen unb ber Äarren ber preufeifdjeu

ßifenbahnpolittf unb ©efefegebung nun einmal grünblichft »erführt

mar, bürfte es wof)t nur ju erflarticr) fein, menn biefe Stnfc^auung^

roeife in bem legten ^ahrjehent fief) ©eltung oerfdjafft fyaben fottte.

Unb bodj mürbe biefe Anficht an einem ©runbfeftfer gelitten haben,

nämlich an bem : bafj fie ba3 respice finem nicht oorftdjtig ins Sluge

gefaxt haben mürbe. §ätte fie le^tereS gethan, fo härte fie fic3t> fagen

muffen: „$)er Sau oorauöfidtjttidt) fehlest rentirenber Sinien burdfj

„SlctiengefeUfchaften mufe nothmenbtg ju bereu 9tuin filr)ren ; mit folgen

„Unternehmen fönnen bat)er nur ^erfonen, welche ftch felbft feine fadj-

„funbige Sftedjenfchaft oon bem oorau3ft<htlichen SRichterfolge ju geben

„oermögen — mag ihr 3roecf auch *>er einer wohtwollenben gürforge

„für eine gegebene ©egenb fein — ober genriffenlofe ©peculanten fta)

„befaffen, welche baä Sßublifum burch Sßorfpiegelungen betrügen unb,

„menn fte ihren Staub in Sicherheit haben , bie betrogenen Slctionäre

„unb Dbligationenfäufer ihrem Sluin überlaffen. Sieber eine (5on=

„reffion, menn man einmal ba8 ^rioatbahnfriftem hat, ganj oerweigern,

„als fte für eine Sahn erteilen, beren (SrtragSfähigfeit nicht auf folgen

„natürlichen ©runblagen beruht, bafc fte billigen Erwartungen beS

„$ublifum$ entfprechen fann, unb welche nicht oon ganj fachfunbigen

„unb foliben 9Jlännem unternommen mirb; benn auf bie ©efatjr um

„fchutbiger dritter, unb nicht auf bie ber ©peculanten geht ja ba3 Untere

„nehmen."

2ßie ferner ber S3au neuer ^rtoatbafmen in Sßreufeen im tefeten 3af)r;
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je^ent an biefen ©ebrechen franfte, iji betannt genug. ®a es jtdj babei

gum ^^eil oon Sahnen hanbelte — welche wof)t ber (Staat, wenn er baS

ganje 23af)nnefc unb atfo bie fämmtlidjen rentabeln Sinien mit einfachen

Äojien gebaut hätte unb ba^er auS oolfSwirthfcljaftlichen ©riinben für

minber rentable Sahnen hätte Opfer bringen fönnen — nicfy aber

Sßrioate oernünftigerweife unternehmen tonnten, fo fonnten fol<$e Balmen

überhaupt nur oon fachlicher Unfenntntfj ober oom 6d)roinbel projectirt,

bem Sßublifum nur oon folgern empfohlen werben unb führten foldje

Unternehmungen in einen Stbgrunb oon ^älfdjung unb Betrug

jeber Slrt, melier mit f<^Iedt)ter ober unoollftänbiger Bauausführung

unb bem 9luin beS betrogenen SßubtifumS enbigte. S)er Börfenfradj,

bie unjtabltdjen Sßerbicnfte SaSfer'S in Slufbectung biefer 6<$äben, ber

Bericht ber oon ber Regierung niebergefefcten Unterfuchung u. f. m., haben

biefen gröbften SUii&bräudjen unb ber barin ju Sage getretenen ge=

werbSmäfeigen ©aunerei unb gemeingefährlichen abfcheulicfjen Korruption

gur $eit einen ipalt geboten. 2lber ba ähnliche Urfadjen erfahrungS;

gemäfc immer wieber ät)nli<^e SBirfungen h^roorbringen, fo wirb, fo

lange in ^reufjen nodfj ^ßrioatbafinen conceffionirt werben, ber Bau

unjureid^enb ertragsfähiger Sahnen immer nur oon Unfenntnife ober

oom ©djwinbel unb fnjtematifchen Betrug unternommen werben unb

nur junt SÄuin führen fönnen. Regierung unb BolfSoertreter mögen

©efefce geben unb auSjuführen oerfudien, welche fte motten, naturam

dum expellas, redibit.

Somit motten mir natürlich entfernt nid^t gefagt haben, bafe bie im

legten ^ahr^ent aus Gnglanb eingeführten groben SJttfcbräudje im (5ifen=

bahnbau, welche in ^reufjen p einem grofcartigften ÄrebSfchaben jtch ent*

wicfelt haben, fi<$ nur an minber ertragsfähige Sinien geheftet haben roür*

ben, wenn bie beften Sinien nicht bereits gebaut getoefen mären, $m ©egen*

theil hatten fpeculatioe ©rünber, ginanjierS, BanquterS unb ©cnerafc

©ntrepreneure beS (SifenbahnbaueS ihren Staub natürlich lieber an

reichen als an armen Sinien ausgeführt. 2öir wollten nur an ber®r=

fahrung in Greußen aeigen, wie oerfehrt bie Meinung Mancher auch

in Staaten, welche ben ©mnbfafc beS «StaatSbaueS haben, ift: man
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fönne ja bie unrentabetn Simen bcr ^rioatinbujtrie überlaffen, als

ob bamit ber ©$winbel unb Setrug nidjt crft red^t unoermeiblid)

würben

!

SJlöge man uns am ©d)luffe biefeS 9lü<fbli<iS auf bie ©efä)iä;te

ber preu^ifd)en (Sifenbahnpotttif, ben wir gerne oermieben Ratten, bie

ftrage oerjeif)en: berechtigt biefe fortlaufenbc ©efdjid)te t)on einer oer=

fehlten Sehanbtung beS ©egenftanbeS in Greußen etwa baju, baß man ft$

in Berlin, als fcetmath einer gefunben.ßifenbahnpotitif, in bie 33ruji

werfen, unb ben Anfprudj auf bie 9ftebiatiftrung ber übrigen beutfdjen

Staaten auf biefem ©ebiete im SSiberfprudj mit ber SReichSoerfaffung

anfpre$en bürfte? 2Bo ifi man benn mit bem ©taatsbau beS Sifen;

bahnnefceS oon Anfang an ober nafjeju oon Anfang an oorgegangen?

SBo fyit man, unter unenblidj f<hwterigeren Terrain* unb (beS natur*

gemäß geringeren £ranfitoerfehrS rüdwärtS tiegenber Sänber wegen)

unter fo fe|r otel weniger rentabeln SerfehrSoerhältniflen, baburdj,

baß ber Staat in ber Anlage feine« 33af)nnefceS allen ©rünber* unb

©peculantengewtnn oermieb unb ben efjrli$ften unb fotibeften S3au

bewirfte, bie @ifenbabnnefee ganjer Sänber mit möglidjfter Sermeibung

oon Ausbeutung burdj Sßrioateigennufc ausgeführt? 2öo t)at man

burd) Anlage fotdjer oerjwetgten 33ahnnefee über ganje Sänber ben

Reinertrag ber rentableren Sinien in gleid&er 2Beife ohne ängftüdje

ftnanjiette 5Rüifid)ten ju mögtidtfter SSerfe^ung beS ganjen ©ebieteS mit

ben Sortheilen beS (SifenbahnoerfehrS benüfet unb fährt in gleid>r

SBeife fort, ihn bajuju benüfcen, mit ber richtigen SBeredjnung, baß mit

fcebung aller ootfSroirthiapaftliajen Hilfsquellen au$ bie finanaiet^

Ien Hilfsquellen eines SanbeS aus feinem SBalb* unb SJomänen-

bejifce unb aus allen ©teuerquellen naturgemäß fid) hc^en? 2Bo fyat

man bie 3crfpütterung beS Sahnbetriebs unb bejfen 9fyi<htheile bur<h

SSermeibung ber Gonceffioniruug einer großen 3ah* Sßrioatbahnen

unb buräj Staatsbetrieb ber (Sifenbalmen am meijten oermieben?

9Bo h«t man ber Aera ©trouSberg unb ber berliner ©rünber, weldje

bie Babifd&en ©taatsbahnen ju faufen, in SBürttemberg baS Staate

bahnnefc burd) einen ©tem oon Sßrioatbahnen ju fprengen, in ©adjfen

bie ©iaatSbafmen bur<h ^araflelbahnen in ben ©runb ju bohren fucfc
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ten, mit (sntfd>iebenl)eit fidj erwehrt? 2Bo war nadj 2tttem eine ge=

funbe (Sifenbaljnpolttif ? Sft^reufjen ober: in 93aben, in SÖÜrttemberg,

in Sagern, in ©adjfen, in Dlbenburg unb anberwärtS, wo wenigjtenS

baS ^Berliner ©rünbertlmm feinen gufj fafjte?

Wlan wirb uns bagegen oietteidjt einwenben: bieg SllleS fei jwar

wa!)r, wenn au$ in unangenehmer Sßeife ins ©ebädjtntjj gerufen (bie

2öa^rt)eit fann reibet nid^t immer f$mei$el&aft fein); biefe ganje

SRac&weifung fei aber eine überflüfftge gewefen, weit man bie ge&ler

ber fett&ertgen preufjifdjen ©ifenbaljnpolitif anerfenne unb im Segriffe

ftef)e, eine entgegengefefcte oon 9teid)Swegen einjufablagen. 2lbgefef)en

jebodj baoon, bajj beibeS nodj ju beweifen wäre, unb audj burdj bie

Vorlage oom 24. 2Rärj 1876 für Uebertragung ber preufjtfd&en Staate

bafmen auf baS 9ieidj nidjtS weniger als bewiefen toirb, ba nadj ber*

felben Sßrtoatbaljnen naaj wie oor fortbewegen follen, fo mürben mir

uns erlauben, barauf ju erwibern, bafe uns gegen einen 9lnfauf ber

preufjifdjen $rioatbal)nen gar nidjts einjuroenben f$iene, wenn er

oon, in unb für $reujjen gefd&eljen würbe, wol)l aber uns unbe*

bingt bagegen erflären müffen: wenn bieS auf 9tei$Sfoften gefallen

fott. 9li$t allein, weil baS 9ieidj nidjt baju ba fein fottte, bie geiler

ber preujjifdjen (Sifenba^npolitif auf feine Äoften gut $u madjen, roaS

— wie wir finben werben — in Rödern ©rabe ju beforgen wäre,

fonbern in erfter ßinie aus bem ©runbe, weil bie Uebertragung ber

preufnfäen ©taatS= ober etaatfr unb $rtoat=(5ifenbaf)nen unb ber

ftaatiia>n $ea)te Greußens im @ifenba§nwefen auf ba« Stetd) (beffen

^Regierung ja übrigens praftifd) ibentifdj mit ber preufjifdOen ift) oor*

auSftdjtlidj, \a nadj ben eigenen 2lnbeutungen ber Vorlage an ben

preufeifa^en Sanotag — nur ber erfie ©abritt einer SftetdjSetfenbaljns

politif wäre,, wela^e bie fjaUptfäa^lidjen, mit anbern SBorten: bie

rentablen ©taatsbaljnen anberer beutfa^en Sauber für baS föetdj $u

erwerben fudjen unb ein är)nlid)e$ 9led)tSöerf}ältnifi in biefen ©taaten

anftreben würbe, baS aber in biefen «Staaten ben einfaa>n SSertuft tljrer

Siebte UUnUn würbe, wäfjrenb freuten burdj Uebertragung feiner

Siebte an baS SReidj mdjts oerlieren fann, weit es wefentlidj im 33e*

fifc ber 9tetd£>Sgewalt ift ; unb weit wir eine foldje politif mit ben
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burdj bie Verträge ber beutfdjen Staaten über ifjren 2lnfd)lufj an

ba3 Sftetd), mit ber SReid^goerfaffung , mit ben ftaatlidfjen nnb @igen=

tfjum§re$ten ber beutfdjen Staaten, mit iljrem SBerufe für bie Pflege

u)rer SanbeSintereffen, mit üjrer SSürbe unb mit ben ©efammtbebing*

ungen i^rcö gortbeftanbeS für burdjauä unoeretnbar era^ten.

@(je mir jebodj gu biefer Erörterung beS flaueren übergeben, finben

wir es angejeigt, audj

S) Dir [t ithrr igt Cifmbahnpiililik brr Rri*»Wartt»

ju beleuchten.

2Sir §aben in unferer Schrift über ben Entwurf eines 9teid)3=

Eifenbalmgefefce3 von 1874, ©. 10, ber UebcnStoürbigen 2lnfpru<$3-

lofigfeit gebadet, mit melier ber &err Sleid^Sfanjter in ber Sifcung

oom 28. Sttai 1873 ben ©efefcenttourf über bie Errichtung eines 9teta>

EifenbafmamteS bem ftetd&Stage oerbanfte. 9K$t3 beulete in feinen

2leufjerungen barauf f)in, baß bem $errn sReidjgfanjler bie jefeige ^t)afc

feiner Eifenba§npolitif babei oorfdjroebte. 2öenn aud) (Segner biefeS

©efefcentnmrfeS, )ti melden ber SSerf. biefer 3e^en gehörte, jtdj bie

Sßermutfjung erlauben fonnten, bafj ber &err SHeid)§fansIer eine fo

große 9Jlafdeinerie nidjt mof)l fönne errietet rciffen motten, ofjne eine

großartige Entroicflung ber 9teid)3gen>alt babei im 2tuge ju fjaben, fo

beroeifen bodj bie brei ganj oerfdjiebenen Anläufe, roeldje bie föetd^

beerben in ben 2 Sauren feit Errichtung biefeä Slmtcä genommen

haben, fomie bie SBerljanblungen über baS Eifenbahntartfroefen, bafj

babei jmar eine ben beutföen Staaten unb ihren Stechten unb ^ntereffen

auf bem Eifenbahngebiete tjöa^ft gefährliche Strömung wie ein rotier

traben burdj biefelben unroanbelbar burchlief, baß aber im Uebrigen

bie berliner SReich&Etfenbahnpolitif in biefen 2 3fl^en eine ebenfo

roanbelbare unb mit jich felbft in fteten bireften SSiberfpruch ge=

ratfjenbe mar, wie bie preufnfche Eifenbahnpolitif feit balb 40 Sauren.

2113 erfter Sßrajibent be§ neugefOffenen 9teich&Eifenbahnamte3

würbe befanntltch iQerr Speele, big baf>in 2Jlitglieb beS 2Iuffta)tarath3
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ber ®iSconto=©cfetlfd^aft unb $)irector ber Stnhalt'fdjen 23af)n, im %afyxe

1873 berufen. %m SDlärj 1874 oeröffentttchte berfelbe ben erften „@nt=

wurf eines 9leichS:(§;ifenbahngefefceS , aufgeftettt im SRei^ßtfenba^m

amte", um jur 5leuj$crung etwaiger 2Bünfdje ober Sebenfen ©elegem

heit ju geben.*) SRa<^ biefem Entwurf (§. 73) foflte baS 2teichS=

©ifenbalmamt baS Sftedjt ^aben, „nach feinem @rmeffen einzelne ber

„SRetchSaufftcht überhaupt unterltegenbe Steige beS (StfenbahnwefenS

„feiner aulfdjltejjltd&cn Sluffid^t allgemein ju unterwerfen", mit anbern

SBorten, alle ftoattia>n Stechte, einfchliefclich beS (SonceffionSrechtS ber

beutfehen ©taaten, nach Seiteben $u confiSciren. 3n feinen 9Jtotioen

aber (6. 40) würbe erftärt, bafj „eine gefunbe**) (Sntwicttung beS

„SßerfeljrSwefenS nur burdj ein ebenbürtiges 9f ebeneinanber=

„befielen beiber ©nfteme (ber Staate unb ber ^rioatbahuen), b. h-

„unter ber SßorauSfefcung herbeigeführt ju werben permöge, bafj für

„alle §auptoerfehrSlinien fowof)l $rioats als ®taatfr

„bahnen befielen."

$>ie unnermetblid^e golge biefeS ©njiemS, wenn bajfelbe gur

Ausführung gelangt fein mürbe, märe geroefen, bafe biefe beiberlei

Sahnen fid) in ben feitherigen SBerfehr ber beftehenben Sahnen, mit

einem boppelten Anlagekapital, SJtatertal unb Sßerfonal geteilt, ftdj

Beibe ruinirt unb -Jiiemanb babei gewonnen ptte, als baS ©rünber*

tlmm, bie finanjirenben SBanquierS unb bie 33ausUnternehmer , weldje

gan$ SDeutfäjlanb jum ©djauplafe if>reS Treibens unb 2öirfenS ermatten

haben würben. $>te Staaten mit bebeutenbem Sefifcc an eigenen

Sahnen wären finanziell uollfommen ju ©runbe gerietet, bem SRuin

»erfüllen gewefen unb unhaltbar geworben.

$)iefe erfte $hafe einer „gefunben (Sntmictlung beS 33erfef)rwefenS"

im deiche fcheint jeboch ihren unübernunblichen 2öiberfpru<h gefunben

&u ^ben. (SS ift uns &war nicht befannt, bafj es gu (Sonferenjen

barüber mit Seoollmädjtigten ber übrigen beutfehen ©taaten gefommen

*) 9ßir haben uns erlaubt, in einer @$rift vom 3ult 1674: „3Rori| 3Rob, I,

„über ben ßnrwurf eines SReiä)8»©ifenbab,ngefefce§ unb beffen Unjuläfftglett.''

„Stuttgart bei it. SBittroer,* unfere 9lnftd)t oon le^ierer beS Stöberen barmlegen.

*•) SHfö auä) gefunb!
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wäre; bodj ge^t aug einer ©rflärung &errn t). 9Jtittna<$t'g in ber

württ. Cammer ber Slbg. Ijerr-or, ba& bie württembergifdje (unb woljt

audj anbere beutfd)e Sfegierungen) tyre Semerfungen über biefen @nt*

wurf na<$ 23erlin gelangen liefen, unb wenn mir au$ oljne jegliäje

Äenntnife ber Vorgänge in ben mafjgeBenben Äretfen ju 33ertin ftnb,

fo fönnen wir bodj ni<$t anberg aU uermut^en, bafc bie Herren ginanj=

unb §anbel3mimfter bafelbft fic^ für eine foldje „gefunbe" Üieiö^S*

©ifenbafmpolitif bebanfen mufften. Wlan lag in öffentlid&en Gattern

9lnbeuiungen, bafc &err 6djeele jtdj jurü^ie^en motte, wag bann aucf)

gefdjaf), unb womit biefe erjte $eriobe ber $eidjg:6ifen&a{mpolitiE

glü<fUd)erweife i^ren SCbf(^lu^ fanb.

Stefem erfien ^rojecte einer 9tetd)§eifenbaf|npoUtif folgte eine zweite

$tjafe, na<$bem ber jefeige ^räfibent beg 9tei$g;@ifenba&n=2lmteg, &err

3Jianba$, big batyn Ä. $reujj. ©eneral^irector ber ©taatgbafmeu in

jQannooer, an bie 6pifee biefeö StmteS getreten mar.

©er &err ^räfibent 9Jlanba(§ veröffentlichte im Stprit 1875 einen

neuen „Vorläufigen ©ntmurf eine« 9ftei<§g4§ifenba§n:©efefecg." $a

mir uns bemüht fyaben, unfere Ueberjeugung baoon, ba§ aud^ biefer

Entwurf mit ben oerfaffungSmä^tgen Stedten ber beutfdjen ©taaten,

mit tyren Sebeng^ntereffen unb ber SBafjrung itjrer finanziellen @r>

ftens unvereinbar mar, in einer ^wetten 6<$rift *) in objectiofter 2öeife

unb mit nottfter fculbigung für bie befannte r)od^geacr)tete <perföntidjfett

beg fterrn ^räfibenten Wlaxjbaty ju begrünben, fo glauben mir ung

über ben Gfjarafter btefeg jweiten ©ntwurfeg furj faffen ju fönnen.

©erfetbe enthielt feine 33efttmmungen, nodfj waren ifjm SJlotioe bei*

gegeben, meldte, wie ber 6<$eele'f<$e Entwurf, barauf Eingegangen

mären, bafc neben jeber ©taatgbaf)n eine $rtr»atbat)n conceffiontrt werben

müffe, unb wir bezweifeln feinen Sfogenbltd, bafe biefer ©ebanfe bem

$errn $räftbenten attaubad& au<$ vottfornmen fremb ift ©er neue

*) SR ort | SRoljt, JBenterhmßen über ben oortöufiaen Cntrourf eineS

3tei(b><£ifenbabn*®efefre8 oom »pril 1875, Stuttgart bei Ä. SBittroer.
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Entwurf erflärte fid) ebenfowenig für ober gegen ba3 &taat& ober

$rioatfr)ftem ; er bel>anbelte bie S3orau3fefcungen für bie Mage, ben

betrieb unb bie S3eaufftdjtigung oon &taat& unb Sprioatbafmen unb

gieng alfo infoioeit oon ben gegebenen Suftänben aus. @r gieng aber

in feinen Seftrebungen, ben beutfdjen Staaten il)re ftoatlidjen 9led)te

auf bem ©ebiefe be§ GifenbalmwefenS ju entjieljen, nodj weiter unb

birefter oor als ber erfie Entwurf, inbem er in 3QCrt. 2 ben ©runbfafc

auffieHte, bafc bte unmittelbare 2luffid)t über baS ©ifenbafmwefen, fo*

weit nid)t ber 2trt. 3 2lu3naf)men bebinge, bem SReidje juftet)c , was

eine waljre SKebiatijtrung ber beutfd^en Staaten im ©ifenbafynroefen

jur gotge gehabt f)ätte nad) bem Segriffe, melden bie (Sifenbafjngefefe*

entwürfe mit bem SBorte „2luffid)t" oerbinben, melier alle benf=

baren Siebte ber Regierung, Verwaltung, ^inanjroirt^fc^aft unb 9ted)t<3-

pflege im ©ebietc beS ßifenbafmwefenS umfaßt unb bie Seftimmuugeu

ber SReidjSoetfaffung über ba£ ©ifenbafinwefen auf ben ßopf gejrürjt

Ijätte. @r ftellte jwar ben ßanbe&SRegierungen bie ©rroerbung oon

$rioatbaf)nen für ben Staat oljne föcidfjS^inmifdjung anfjeim, beließ

i^nen baS 9icd)t ber (SntfReibung über Goncefftonirung oon Sßrioats

bahnen, unb wenn er bie£ feft unb bauemb getfjan fjätte, fo märe

bamit ben 9tedf)ten ber beutfdjen Staaten toenigftenS in einem ber aller«

roidjtigfien fünfte Sldjtung gesollt worben. Mein er fnüpfte biefe

SBefttmmung fogleidj an bie Glaufei : „big ^ur auberroeiten reidjägefefcs

U<$en Seftimmung", womit fte alfo in bie Suft gefteßt roorben wäre

unb bie Staaten bie ©ntjie^ung biefeS erfteu unb notfjwenbigften

<Qof>eit$reä)te8 ju gewärtigen gehabt Ratten. %m Uebrigen aber wollte

er bie Staaten in bem Xeämifdjen beS 33aue£, ber Anlage ber Sta=

tionen, ber ßinrtdjtung ber 33af)nf)öfe, bem Xarifwcfen, alfo in itjren

(SHnfünften, ben galjrplänen u. f. w., mit iljrem ganzen ©ifenbafm*

roefen oollftänbig unter bie 93ormunbfdjaft beS 9leid)8*(gtfenbaf)n;9lmte3

unb eines ungeheuren Apparates oon föeidjSaufftd&tSbe^örben fteflen,

fo bafj ben beutfd&en Staaten eigentlich nur bie nue proprietc if)rer

(Sifenbaljnen mit bem ©rtrage, foweit ifjnen bie $eid)äfjerrlid)feit einen

fotöjen ju ermögltdjcn beliebt Ijätte, unb eine ganj abhängige SBerwak

tungStyätigfeit, mit einem Sßorte ein 3"f^nb ber SKebiatiftrung, @nt*
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würbiguug unb (Sntäiehung ihres RechtgjuftanbeS übrig geblieben wäre.

&tcr alfo wieber ber obengebadjte rothe fabelt.

®afj übrigeng fowoht ber erfte ©cheele'fcfyi aU aud) biefer zweite

(Entwurf be8 9teich3gefe|eS (tefcterer wenigftenS in wefentlichen 23e=

jungen) wieber bie als unausführbar unb oerlefeenb anerfannten

Seftimmungen be3 preufj. ©efefceS t>. 1838 über bie ^ulaffung anberer

SCranSportunternehmer auf ben (Sifenbahnen unb bie Einräumung ber

(Sifenbafmen für anbeie 33ahn=Unternehmungen enthielten unb bie

beutfdjen ©ifenbahnen von SReid>8roegen bamit bebrohten, §aUn wir

oben (©.12 u.f.) fdjon erwähnt unb auf bie äufierfte @efährtid)feit unb

gänjlid^e Unjuläffigfeit eines folgen (SommuniSmuS aufnterffam gemalt

$)af$ bie beutfdjen Regierungen biefen neuen ©efefc=(Sntrourf ebenfo=

wenig wie ben ©cheele'fchcn ftdj gefallen laffen fonnten, war felbfioer*

ftänbltdf). SSon einer Gonferenj ju 23erlin, &u welcher Gommipre r»on

Säuern, ©achfen, Württemberg unb S3aben für eine Sorbefprechung

biefeS oorläufigen (Entwurfes eingraben waren, tjt fo tuet wenigfteuS

jur öffentlichen Äenntntfe gelangt, bafe biefer ©ntwurf ben ©inwenb=

ungen begegnet tft, benen er nothwenbig begegnen mußte, unb bajj bie

S3efprechungen barüber oon ber einlabenben ©eite abgebrochen mürben.*)

SJnftatt in ben betreffenben Greifen ju mürbigen, bafc biefer

ganj berechtigte unb unoermeibtid^e SSiberftanb nur bem roieber^

hotten Angehen gegen bie Siechte ber beutfchen ©taaten ausschreiben

tft, unb ba& bie ©d&utb baran lebigfich bie (Entwürfe ber 9tei<h8be=

hörben trifft, fcheint bei ben 9tei<hsbehörben gegen bie Währung biefer

Rechte burch bie beutfchen «Regierungen, nach ben Angaben öffaiöfer

(Sorrefponbenten öffentlicher 33lätter unb nach Den 3Kotir>en bes ©efefc

Entwurfs oom 24. Wlati 1876, eine Sßerfrimmung $lafe gegriffen ju

haben, welche ben rothen gaben in ber ©ache in feine britte 5Pr)afe

geführt haben foH.

©he wir jebod) ju biefer neueften ^St)afe übergehen, ift noch einer

•) SReufterbingS finb im Breöbener Sournal (gu sergl. SHIgem. Seitung ».

12. «ptil 1876) bie ©rünbe ber Unanne&mbarfeit and) tiefe« Snttourfc« in vou

trefflic&Jter SBeife bargetljan morben.
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anbeten £f)äitgfeit beS 9leicfy8*C5ifenbaf)namte8 ju erwähnen, welche

gleichfalls als eine fol<$e barjuftetten oerfu<$t wirb, in ber bie SBe*

müljungen ber SReid&Sorgane ju SSerroirfüd^ung einer gefunben SteidjS^

©ifenbatmpolttif of)tte beren 6djulb bis jefct nid)t ju einem befriebi*

genben ©rgebnife geführt haben follen, nämlia) in ber

Joriffrtjt.

2Btr ftnb aud) f)ier ber gerabe entgegengefefeten 2lnftd)t, unb

glauben, bajj ohne bie Xfyätiattit ber 9teid)Sorgane biefe 6aa> längji

in einem oiel befriebigenberen 3uf*an^e M befänbe, als in welkem

fie jefct ift, unb in welchen fic uns nach bem feitherigen (Sange btefer

Angelegenheit ju gelangen SluSficht |U ^aben f<heint, fo lange bie feit*

t)erige 9teichS--(5ifenbaf)npolittf auch auf biefem — für irgenb eine beftic-

bigenbe (Srlebigung ber Sariffrage, für bie fuianjieHe StuSträglichfeit

ber ßifenbahnen unb fomit auch für bie 2Jlögtichfett ber StuSbehnung

be§ @ifenbaf)nnefccS fo f)ö$ft mistigen— ©ebiete nicht oerlaffen wirb.

£>a biefe $rage eine fiel ju umfängliche ift, um Ijier gelegene

lieh in allen ihren ©tnjeltjeiten erörtert werben ju tonnen, gleichwohl

aber in bie oorliegenbe Hauptfrage mannigfach eingemifa^t ju werben

pflegt, fo motten mir nur einige ftauptfeiten in berfelben fo furj als

möglich ju beleuchten oerfuc^en.

Um übrigens jum SSorauS ju beweifen, bafj mir barin mit

unferer 2lnfia)t nichts weniger als allein fielen (mir glauben fogar,

bafc na^egu alle @tfenba^6achüerftänbige in 3>eutfchlanb, meiere if>re

perfonline 2lnftcht in ber 6ad&e auSfpredjen ju bürfen in ber Sage

waren, mit SluSnahme ber Urheber unb Pfleger beS (SlfafrSotfjringen*

fa^en XarifwefenS, biefelbe feilen), fo fei eS uns erlaubt, auS einem

im ©anjeu nicht oon unferem «Stanbpunfte, fonbern mehr oon bem

ber Sßrioatbahnen auSgeljenben, aber äujjerfi ruhig unb rüdfia^tSooll

gefd&tiebenen 2luffafce auS ^Breslau oom 18. $ebruar 1876 „über

»(ö^gen) ben Slnfauf ber beutfa^en (Sifenbahnen burdj baS 5>eutfehe

„Sfteich" golgenbeS, auf bie Xariffrage bezügliche, anführen ju bürfen.

„Sßährenb in ben erften SJecennien beS beutfdjen ©ifenbahnwefenS"
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— fagt biefer 2luffafc*) — „jebe 23al)n oomefmilui) ben eigenen 93er*

„fe^r entnriäelte unb ben Sebürfniffen be3 inneren SScrfe^r3 ifjren

„$arif anpaßte, madjte ftdj im oorigen Sfafcseljent in $o(ge be§ 2lu3*

„Baues be3 ©tfenbafinnefceS unb ber 2lu§be(jnung beS $Berfef)r3 auf

„weite ©ntfernungen bie $otf)TOenbigfeit größerer @in$eit in ben

„Sarifmafcregetn ber ©ifenba^nen me§r unb me$r geltenb. %m 3afc

„1868 traten bie (Sifenbahncermaltungen ber ©taat3= unb *Priüatba&nen

„beS roirt^i^aftlid^ am meiften »orangefdjrittenen ©ebietS jroifdt)en

„bem 9if)ein unb Berlin, refp. ßeipjig, ju gemeinfdjafttidjer 33eratljung

„unb 93e)d)lufjfaffung im fogen. Sarifoerbanbe jufammen, unb nahmen

„für bie roefentlid}en 3Serfe^r§6esie^ungen biefeä ©ebieteg au8 eigener

„Snitiatioe eine übereinftimmenbe ©tafjtftcation an. %m Slnfdtjtuffe

„an biefe erfolgreiche Serftänbigung mürbe im %afyx 1871 Seitens

„ber ^rioatbafmen bie 2lnnaf)me eines übereinftimmenben Tarifs für

„baS ©ebtet beS beutf$en ©ifenbafm Vereins , roelcfjer befanntlidj

„fämmtlidje beutfd;e unb öfterreid^if^e unb einige au3länbifä> 2*er*

„maltungen umfaßt, im herein beantragt, 9tach meiteren eingefjenben

„SBeratfjnngen burclj eine eingefefcte (Sommiffton würbe oon ber über*

„miegenben SJJe^rja^t ber SSermaltungen biefeS au3gebef)nten SBerfefjrS*

„gebiete in ber ©eneratoerfammlung com 20./23. Januar 1873 gu

„granffurt a. 3K. bie fogen. £artfoerbanbg=<Stafitftcation als S3aft3

„beS ©emeinfdjaftStarifS acceptirt. tiefer SBefd^tufe ift inbejfen an

„bem 2öiberfpru# faft auSf djliefctid) ber preufeifdjen

„Staatsbahnen unb ber 9tei<h$-(Sif enbafjnen in @tfafj=

„Lothringen gefdjeitert, meldte nur baS in @lfafe =

„Sot^ringen befiel) cnbe Sartffnftem aboptiren roollten.

„•ftächftbem |aben bie beuifdjen Sahnoerroattungen, mit faft

„auSfchliejjlicher Ausnahme ber sReidjgeifenbaljnen in (SlfafcSotljringen,

„gelegentlich ber Anträge auf (Srhöfjung D£r ©ütertarife im Mrj 1873

„oon Beuern fidt> über ein gemeinfdjaftltcheg £ariff»ftem (baS fog.

„Söraun[d)n)eigifd)e) r-erfwnbigt, roetcheS im Seelüfte beS S3unbcSratf)S

„com 11. 3uni 1874 über bie Sarifer^ung neben bem (Stfafc

*) 3ettung be« SSerein« Sentker Ciftnba^n^ettoaUunsen, 1876, @. 143.
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„2otf)ringtf$en als jur Einführung geeignet anerfamtt unb beffen

„2lnnaf)me für biejenigen SSerroaltungen, roeld>e ba3 @lfafc£otfjringif($e

„6#em uidjt annehmen würben, als 33ebingung ber Erdung ber

„©ütertarife aufgeftettt ift.

„3n bem 33unbeSratf)3bef(f)tuffe war bie fteftftellung ber 3to

„fü$rung3befttmmungen be8 SariffnfitemS bem 33unbe§rat$ nadj 2te

Körung ber SMegirten be§ &anbet3jtonbe$ unb ber Eifenbaljnen w>r=

„begatten. 3ur Sfbgabe biefer gutad)tlidjcn Sleufcerung ftnb Selegirte

„ber Eifenbafmoerroaltungen auf Einberufung unb unter bem Sorftfc

„be3 Sßräfibenten be3 9*ei<$3eifenbalmamte8 in einer Eonferenj com

„31. 2luguft 1874 jufammengetreten, meldte ü)re gemeinfamen S3or=

„fd&läge in ber Eonfercnj niebergefegt Ijaben.

„lieber bie Stnnaljme biefer 2lu§fu^rung3üorfö)riften ftnb in*

„beffen bie Eifenbafcnr»ertüattungen oljne jeben SBefdjeib geblieben. $ie

„Einführung beS SarifSfnftemS mujjte fomit unterbleiben.

„9tod)bem bemnä# ber SKeidjStag in ber ©tfcungSperiobe 1874/75

„jur weiteren Erörterung ber Xartffrage bie Einfefeung ber Enquäte*

„Eommtffton befäjloffen fjatte, ftnb bie 93ertr»attungen be3 ^arifuer»

„banbeS, melier jefct ba3 gange norbbeutfä)e SBerfeljrSgebiet umfaßt,

„üou Beuern jufammengetreten , haben ber EnquSte - Eommiffum

„ben Entnnirf eine« anjuneljmenben @emetnfä)aft§tarif3 auf ©runb ber

„Sarifoerbanbäclafftfication r-orgelegt, unb fe^en ber Entfdtfiefjung be8

„^reufciföen JoanbelSminifterS , refp. ber SReid&gbef)örbe über bie enb=

„tiäje Ertebigung ber Sartffrage entgegen, ba felbftuerftanbtiä) bei ber

„Ejiftenj r>on Staate* unb $rir»atbaf)nen nebeneinanber ofjne WliU

„wirhing ber 6taat8regterungen ein etnfjeitliä>3 SSorgeben ber Sahnen

„nidjt möglidj ift, anbcrnrt)eit3 aber aud) einige $rir<atbahnt)era)al=

„tungen ftatutengemäfj ju allen 2lenberungen iljre$ Tarifs ber ©es

„nerjmigung ber Shtfftd&tSbeljörbe bebürfen.

„Inf bie £artffrage felbft einzugehen, mürbe l)tcr ju meit führen

„unb erfdjetnt aud; mit 9tüdjt<$t auf bie Enqu6te=3>erbanblungen,

„in melden ber r»erfä)iebene 6tanbpunft ber einzelnen SSermaltungen

„unb ^erfonen §u biefer grage ©egenftanb ber au3fü§rti$ften Er*

„örterung gemorben ift, ni$t am ^lafce. 2tu3 ben oorgetragenen
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„Zf)at\adjen erfgeirrt nur bet 6d)Iu& gerechtfertigt, bafc bie ßöfung

„ber SCariffrage audj bei bem iefctgen Swftanbe be8 beutfdjen @ifen=

„bafinwefeng nidjt nur möglidj, fonbern in golge ber Snitiatioc bcr

„SSermaltungen wie in ©nglanb bereit« gefunben fein würbe,

„wenn bie ©taatSregierung ni<$t ir)r c SIHtwirfung jju

fünften be$ ©IfafpSotfjringif^en Sariffnftemä nerfagt

„hätte.

biefeS ©uftem*) bae beffere, wa§ oon ben meifiten ßifen*

„bahnuerwattungen entf^ieben beftritt cn wirb, fo ijt

„ba£ beffere jebenfaUS ber getnb beS ©uten — ber £arifetnf)eit auf

„$)eutfd)em unb £efterreidnfcr)em ©ebiet — geworben. Sßie bie Tarifs

„@nquetc$8err)anblungen aber ergeben haben, liegt ber ©cgenfafe beS

„(Slfa&'Sothringifdjen €nftetn§ überwiegenb in ben niebrigen Sariffäfcen,

„beren Aufgabe ben SReid^glanben ni$t äugemuthet werben fott, wel$e

„aber befanntlidj ©runb ber mangelhaften finanziellen Sftcfultate ber

„0tei$&ifenbahnDerwaltung tn @lfafrßotf)ringen fmb."

®icfe 2tu3führung legt in gemäfjtgfter gorm ben ginger in

eine feit Saferen fort unb fort fdfjroärenbe unb tiefflaffenbe Söunbe

be0 gefammten beutfdjen @ifenbcu)nn)efen3 : in ba3 oon ben SfteidjSorganen

eingeführte unb bi£ jefct gegen alle SBorfteflungen ber beutfdjen @ifen=

bahnfad}männer unb SBerwattungen, inSbefonbere audj ber babifa^en

Regierung**), oon ben oberfien 9teid)3behörben in Berlin feftgefjattene

Sariffnftem ber SReidhäetfenbahnen in eifafe Sotf)ringen.

SMe SSert^eibiger biefeS 6#em3 nennen bajfelbe „ba§ natürlidje"

ober au<$ ba3 „®ewidht& unb 2Sagenraum;©#em" unb befürworten

baffelbe im Söcfentli^en mit folgenben ©rünben. ©ine @ifenbaf)n fei

**) 3u aergl. unter »nberetn: ben 3af)re§&eric§t beä ©rofeb,. Sab. Jpanbelä.

SRmifteriumS für 1874. 2. 21)1. ©tfen5ab>en. ©. 54, 58.

33on ben jaljlreidjen 2)rucfftt)riften unb SournaUSlnffäfcen , auS welken

ftdfc bie ©efcf|itt)te bet Xatiffragc ergiebt, möge Ijier aud) nodj be§ ÄnljangS: „Xic

©ifenBaJjngütertartfe" ju ber Vorlage be3 Ä. <Preujj. §errn §anbelemmtfier§ bom

17. 3anuor 1876 an ba§ §au§ b. 2lbg. über bie JBetrie&gergebmffe ber ©taat^

eifenbab>en in b. 3. 1873 u. 1874 ermähnt roerben.

3
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eine £ran$portH§;inricIjtung. $ür i^rc SBemeffung ber grad&t bürfe

nur ü)re SranSportletjhmg maftgebenb fein. 5E)iefe fjabe fidfj in erfter

Sinie bemeffen nad& bem ©etoid(jt unb bem Umfang ber ü)r über-

gebenen ©üter, nid&t na<§ beren SBertlj, ber für fte gleichgültig fei.

©ie „tranSportiren ©etoicljte, nidfjt 3Sertt>e" (als ob eine SSBaare nur

ein @enri$t unb feinen SBertf) Ijätte, beffen ©röfce bei ber ftrage ü)rer

£ranSportfcu)igfeit je na$ ber Entfernung in grage fotnmt!) $n

^weiter ßinie fei bei ber ftradfjtregelung barauf SRütfftdjt ju nehmen,

ob ber SSerfenber feine Söaare in bebecften Söagen tranSportirt Ijaben

wolle, roela^e in ber $nf$affung teurer feien, ein gröfjereS tobte«

©etoidfjt f)aben unb einen befdjränfteren Saberaum geroäljren, ober in

offenen SBagen, beren 2lnf<§affungSpretS unb @enri<$t fleiner fei unb

bie einen freieren, bafjer größeren Saberaunt barbieten. 5Dtc Eifern

ba^n fjabe bafjer in erfieren SBagen einen ^ö^eren 2lnfprud(j auf grad^t

als in lefcteren. @nblid& aber unb §auptfä<f)lidj f>abe berjenige 25er=

fenber einen Slnfprudf) auf eine billigere $ra$t per (Str., ber eine ganje

SBagenlabung oon 100 ober 200 ©tr. liefere ober boct) bejahe, als

ber, weiter nur ein geringeres ©eroid&t aufgebe ober bejahte, roeil

ber Erftere ber Eifenbatyn bie »olle 2lu8nüfeung eines äöagenS nerfc^affc

unb babura) ber Eifenba^n unnötige Soften burdfj 25erfüf)rung fleinerer

©enbungen in nidfjt gehörig belabenen SBagen erfpare. Uebertaffen

aber fei eS beut SSerfenber, feine in offenen SBagen oerfanbten ©üter

mit eigenen ober gemieteten Steden gegen bie Witterung ju fäjüfcen.

—3fm ftricteften Sßiberfprudfje mit biefen ©runbfäfeen aber, naä) melden

eS in ber grad&t feinen Unterfdfjieb begrünben bürfte, ob eine Etfenbalm

Ebelfteine ober ©teinfofjlen tranSportirt, fonbem SlHeS bem ©emid^t

na<§ ge^en müfjte, Ijat baffelbe gleidfjmotyl eine Söagenclaffe mit einem

nieberen „©pecialtartf" für Erje, Steine, ©teinfo^len, (SoafS, Salj,

©npS, ßalf, Xorf, S3renn* unb 93aut)olj u. f. m., meldte eS um einen

2Jlinimalfrad|jtfafe beförbert.

Um biefeS ©nftem unb bie SBirfungen anfdfjaulidfj ju madfjen,

meldte baffelbe §aben mufjte unb mujj, erlauben mir uns, bie ftrad&fc

tarife ber 9teiä)8baf)nett in ElfafcSot^ringen unb auf ber oon biefen

erpadfjteten SBityeMuyemburg^aljn f)ier im 2Befentlid&en beizufügen.
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Jtarifjwttt «uggft 1871 : Sarif tiom 20.3uU 1874:

3ftad)t tejuebition«. fftädji ~6ä>ebrtton£
jer tttntittt ©ebfiljr b«MM ®«W£bt
u. SRtilt: ptt «tt. u. WrUe: per Sir.

bal Stoppelte

©feilt 9,* n 12 «f. «syjffif
„ ©tüdgut 3,8* „ 9,6 „ 4,8 Sßf. 12 $f.

„ ^agem(StaffeA(bebe<Iie2Bagen)

a) fürlOO(Str 2,88 „ 7,2 „ 3,2 „ 7,2 „

für ba3 100 6tr. über-

f<$iefjenbe@etoü$t ju=

fäfeti# .... 1,22 „ 2,4 „ —
b) für200(Str 2,4o „ 4,s „ 2,4 „ 7,2 „

„ Söagen^tafyeB (offene Sßagen)

a) für 100 (Str. . . . 1,9s „ 7,2 „ 2,48 „ 7,2 „

für baä 100 (Str. über*

fdf)iefcenbe ©etoiajt jus

fäfcltdfj 0,96 „ 2,4 „ — —
b) für 200 (Sir. ... 1,44 „ 4,s „ l,8o „ 7,2 „

6pecialtarif 0,96 „ 7,2 „ 1,152 „ 7,2 „

bei ffntfernuugen (TCbjtufunfl ber
über 10 Meilen; eypebitionB.

bei ßtrinfleren tfnt« ©ebiibr. Im
•

"sie

aiif 4,S »Uf. abfleftuft

©in SSerfenber bejaht alfo oon einer unb berfelben Söaare auf

ben (SlfafcSottyringif^en Sahnen an $ra$t per SJleite

toom Str.:

toenn er ein SBaarcnquantum unter 10Ö (Str. aufgibt . . 4,8 $f.

für eine ßabung oon 100 (Str. in einem bebeäten Söagen . 3,2

tt n tt tt 200 „ „ „ „ „ . 2,40 5ßf.

„ „ in einem unbebeeften SBagen oon 100 (Str. 2,4 s $f.

n n 11 11 11 11 11 200 ,, 1,80

Gr fann bie SBaaren auf unbebetften Söagen bebeefen, fte alfo unoer*

fef)rt wie bie auf bebetften oerfenben.

©er fteinere Sßerfenber, wenn er feine SSaare fetbft oerfenben unb

bafür ben SSort^eil ber oon ber (Sifenbafm einsufjattenben Sieferfrift

unb ©arantte gegen 33ef#äbtgung ber Söaare fidj oerfRaffen »tH, be=

jafjtt alfo für feine 2ßaare unter 100 (Str. nidjt weniger ats 4,8 $f.

3*
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per (Str. mtb SDlette, roärjrcnb ber ©pebiteur, weiter bie ©üter

ber flehten ©enber fammelt, ober ber große SSerfenber biefelbe

Söaare (mit SSaaren anberer @igentt)ümer) in einem, oon itjm be*

beeften, Söagen r>on 200 (Str. sur ftradjt oon 1,80 $f. oerfenbet. S)aß

biefe ©inrid)tung 1) bie großen 23erfenber unb 2) bie ©pebiteure

(biefe unnötige nnb barjer fdjon ans biefem ©runbe gemcinfcf>äbli<$e

©djmarofcerpflanse im $8erfer)r, beren mögltdjfte SBefeitigung nadj rta>

tigen ©runbfäfcen eine ber größten nnb moljltbätigften Aufgaben ber

©ifenbarjnen roare) im t)Öd)ften ©rabe begünftigt, muß bem einfaßten

9flann in bie 2tugen fallen. Unb jmar begünftigt fie biefe 33eoorred)tes

ten einerfeitS sunt großen ©djaben ber (Sifenbafjnfaffe (tjier ber 9leid)3*

faffe), roeld)e ju ©unften ber ©roßoerfenber unb ganj oorjüglid) ber

©pebiteure baburd) um bie enormen betrage üerfurjt wirb, roetdje ben

©roßoerfenbern gefdjenft werben, unb ben ©pebtteuren in bie Xafdje

fallen, unb anbererfeitS junt SRadjtfjeil ber unfdmlbtgcn fleineren ©e=

roerbetretbenben unb be3 größeren ^ublicumS, meldte in bie 2Ilterna=

tioe oerfefet werben, enttoeber bei birecter 2tufgabe ifjrer ©üter auf bie

@ifenbat)n bie r)ot)e $radjt für S3erfenbungen unter 100 (Str. §u ent*

rieten, ober aber in bie £anbe ber ©pebiteure ju fallen unb itjrcr

©eitS auf bie Sieferfriften uno bie ©arantte ber (Stfenbalm 311 oer*

Stuten. ®er ©pebiteur muß feine SBagenlabungen natürlich je mit

einem Frachtbrief an einen SBerfenber aufgeben, ba bie empfang**

ftation nidjt 3U feinem Liener fi$ ^ergeben fann; er fpebirt fie

alfo an einen ienfeitigen ©pebiteur. ®ie3 rjat jur $olge, baß bie

©üter im SBerfenbmtgSorte auerjt |U einem ©pebiteur gebraut, bann

bei biefem 311 Quantitäten oon 100—200 (Sentnern für ben betreffen*

ben 23eftimmung$ort mit 3eitoerIuft gefammelt werben muffen (roaS

an fleinen Orten gar uid)t mögtid) ift, toeßrjalb bie SSerfenber bort

bie (»öc^ftc ^rad)t bejahen muffen), ber ©pebiteur bie ©üter auf bie

©tfenbatjn liefern, am GmpfangSort ein ^weiter ©pebiteur fte in

Empfang nehmen unb an bie Stbreffaten beliefern muß. ein £t)eil ber

geringen 2Bagenlabung3fradjtfäfee 9^t alfo fdjon auf alle biefe jroeef*

Iofen §m-- unb &ertran8porte, Manipulationen unb ©pefen, unb oon

bem Sftejte beffen, maS bie (Stfenbatjn an grad)t oerliert,
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fud&t ber ©pebiteur natürlich fo oiel alg möglidd ftd^ aujueignen. S)ag

publicum, einmal in bie &änbe bcr ©pebiteure getrieben, ift aber

gröfjtentf)eilg audlj gar nid&t in ber Sage, ju miffen, roeldfje ftxafyt

benn bie ©ifenbafm bei birecter Aufgabe beg ©uteg beregnet fjaben

würbe, unb mir eigentlidje unb geriebene ©efdjäftgleute ftnb im ©tanbe,

bie Spebiteure ju controliren unb alg faufmännifdfje Äunben mit i^nen

gu reben. 2öer aber irgeub (5rfaf)rung im ©pebitiongroefen $at, roeife,

mag bieg ju bebeuten f)at- 2lbgefel)cn baoon aber ift eg bod& ganj

unjertrennlid& von einem ©tjftem, roeldfjeg bie 6pebiteure jroifdEjen bie

<&fenbaf)nen nnb bag ^ublifum einfdf)iebt, bafj ein beträd&tlidfjer £I)eil

beg grad&tunterfd&iebg, melden bie (Sifenbaljn su ©unften ber ©pebü

teure oerliert, in Selbftfoften ber ©pebiteure unb in ujrem ©eroinn

am publicum aufgebt. 2öer aber fo naio märe ju glauben, bafj bie

Spebiteure, im ©egenfafc mit aßen &anbelggerool)nl)eiten, fo roenig alg

möglidfj, nid&t fo oiel als mögltd& geroinnen wollten, ber fennt bie aH=

gemeine 9?atur beg ßanbelg unb Serfe^rg, unb bie beg ©pebitiong;

roefeng ingbefonberc nidfjt, unb bem roürbe jeber Kaufmann in'g @e*

fidjt lad&en.

2)ie ©ifenbafjnen in Sonbon f)aben ftd& ba^er ber Spebiteure

gänjlidt) entlebigt unb biefelben ju 9iolIroagenfüf)rem in ifjrem $)ienfte

§erabgebrüht, jum größten SSort^eit ber (Sifenba^nen unb beg ^ubltfumg.

Soroeit unfere ßenntnifj reid&t, ift bag (SlfafcSotljrmgen'fd&e

Snftem bag für bie ©tfenbaljncaffe na^eiltgfte unb bag für bag

größere $ublifum gemeinfddäblid^fte in biefer &infidjt, roeld&eg in irgenb

einem Sanbe eytjttrt, fo beliebt eg aud& bei ben baburdfc SBeoorredfj*

teten fein mufc ,
roeld&e baoon ü)ren SSort^eil auf Soften beg Sfteid&g unb

beg ^ublifumg jieljen.

Söenn ju ©unfien biefeS Sgftemg angeführt roirb, bafe bie SBagen

ber 2Sagenlabunggclajfen oollftänbiger auggenüfct roerben, als bie ber

Stüdfgüter, ioeld(je in Quantitäten unter 100 (Str. aufgegeben roerben,

fo ift bieg jroar natürlich, unb jroar um fo natürlid&er, roeil burdj

biefeg Softem bag $ubtifum ju ben Spebiteuren unb ein großer

^eil ber oon i§m ju oerfenbenben ©üter in bie Söagenlabungen ber

lefcteren fünftlid£> geb rängt roirb. Allein, ba& baburdf) bie großen
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SBerlufte her @ifenbaf)n an $rad&t nidfjtä weniger als auSgegltdfjen

werben, bieg beweist ber geringe (Srtrag be3 @lfafc£otf)ringen'fd(jen

39af)nnefee3, wätyrenb ba3 ftarf beoölferte, Ianbwirt^fdfjaftUd[j, inbuftrieS

unb in jeber SBejie^nng fo reidje (5lfafc£otf)ringen einen ungemeinen

SSerfe^r $at.

2öir fjaben uns bemüht, aus ben 3a$r3beri<$ten ber ©enerat

birection ber (SlfafcStotyringen'fdfjen Sahnen unb ber SBiqjefaußurem*

burger SBa&nen uns ein mögtidfjft flareS 23ilb über biefen ©rtrag, oer--

glid&en mit bem Stnlagecapital, ju machen, unb geben barauS bicjentgen

2lnf)alt3punftc, weldjje mir barin gefunben fyaben, fo furj als möglidfj

wieber, wobei mir narürlidj nid&t alle unwefentlidfjen Siftebenpunfte be*

röhren fönnen, audj 33rud^tr)eite oon £f)trn. weglaffen, bejief)ung$weife

abrunben.

3m £af)re 1872 *) betrug baS Slnlagecapitat ((SrroerbSpreiS u. f. w.)

98,972,858 %tyx.

5>ie 9tetdf)3eifenbafjnen gewährten eine

einnähme, etnfd&l. SHeftc o. 23orja§r, oon . 8,399,296 %$lx.

eine Ausgabe, beSgt. oon 6,319,208 Ztyt.

mithin Ueberfdfjufe (jebod) of)ne Slbjug be3

2lufwanb3 auf ben ^ad^t unb auf bie 2Kef)r=

auggaben ber 2S.*ßu$emburgbaljn) oon . . 2,080,088 Xfylx.

mag alfo ^rocente be3 2tnlagecapttal£ be*

tragen §ätte 2,i °/o
.

£)a jebod) bie für bie ©IpSotfjr. SBa^noerwaltung gepadfjtete

SB.=ßu?emburgba^n ju bem SSerfe^r ber (SlfafrSotljringer 8afjn in

@in=, 2tu& unb Surd&fuljr beiträgt, oon i|r oerroaltet, burd& i^ren

*we<fwibrigen Sarif audfj in ujrem Ertrag wefentlidfj gefd&äbtgt wirb, unb

ba u)r ßapitat al« baS einer $adfjtbal>n nic&t mitbered&net ift, fo iji

immerhin au<$ ju berüäftd&ttgen , mie ftdt> ber Ertrag ber beiben mit

einanber oerroaltetcn 33al)nnefce flellt.

*) CBertfy über bie SJerraaltung ber @ifen&a$nen in (SlfaB Sot^ringen unb

SujemBurg im & 1872 @. 79 u. Snlage XXVn. beffelBen.
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(S§ ergab ftdj aber an ber 2B.=2ujemburg 23afm, toel<$e am

2. ©ept. 1872 in $erioaltung ber ©IpSotyr. Sahnen überging, ein

SBerluft ber lefcteren big jum ^a^egfd^lu^ an $a$tgeß> unb SDZinber^

Ertrag von 238,431 %tyx.

9?aä) Stbjug biefeS SScrlufteö betrug bie

Ablieferung ber (Slpßotljr. Sahnen an bie

SReid^auptcaffe nod) 1,841,657 %tyx.

ober ^rocente be3 AnlagecapttalS .... l,se °/o

3m näa}ften ^afyr 1873*) war ber Ueberfcfmjj ber 9ieidj3etfens

bahnen für fid) allein fä)on no<$ geringer, na<f> Abpg ber SSerlufte

an ber 2ö.=Sujemburger 33alm aber roaf)rfjaft erbärmlia).

3m $af)re 1873 betrugen bei einem Anlagekapital von

104,700,000 X$lr.

bie 33etrieb^(Sinna^men ber Sfteid^eifenbafjnen ein*

fdjtiefelitt) ber Sftefte com S8oriar)re 8,875,168 £fjlr.

bie JBettieto&uSgaben, beSglet^en 7,933,424 Ztyv.

ber 33etriebg=Ueberfd&ufe 941,744 Ztyx.

voaä an ^rocenten beS Anlage-ßapitaB betrüge . 0,9 °/o

$)a aber oon biefem Ueberfdjjufce an $ad)ten

für Sahnen in (SlfafcSot^ringen felbft, beren Kapital

natürlia) nid)t unter obiger ©umme begriffen ift,

in bejahen mar ber Setrag oon 103,991 S£f)tr.

fo oerminberte ftdj ber 9ietm@rtrag ber @lf.=£otf).

Sahnen auf 837,753 Ztyx.

ober an $roc. beS Anlagekapitals auf 0,8 °/o

Aufjerbem aber ertyeifdjte bie $)edung ber

3Jtef>r;2luSgaben ber 2ö.=2uremburger Balm einen

weiteren Aufroanb oon 317,765 £§lr.

fo bafe nur übrig blieben 519,987 £f)lr.

roeldje in ber Aufgabe in folgenbe jn>ei Soften gefa)ieben erfd&einen:

*) 2)e§gl. für baä 3. 1873. 6. 83 u. Snlagen VII. unb XXI.
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an bic ReidjSrjauptcaffe abgeführt . . . 83,581 £r)lr.

für Rechnung berfelben als Ueberroeifung

ä conto eytraorbinäre 33erailligungen ocr*

einnahmt . .. 436,406 £t)lr.

jufammen roieber 519,087 %fyh.

(Sinfdjlicpdr) bcr lcfctgebad)ten 436,406 £f)tr., alfo ange--

nommen, bafo biefe „ertraorbtnären SermHigungen", meldje nidjt nät)er

erläutert ftnb, nidjt als ein 3ufM beS ReidjS ju laufenben

31 umgaben ju betrauten feien, fonbern bafe biefe Summe all ein

£t)eil beS Reinertrags ber Gslf.-Sotlj. Retd)Sbaf)nen anjufe^en

fein follte, fo betrüge fdjtiefelici) ber Reinertrag ber (SlfafrSotfjrmger

unb ber 23.=Suremburger Söarjnen miteinauber im 3. 1873 oon bem

Anlagekapital ber erfteren bod) nur 0,4 °/o

Ob baS £erabftnfen be§ Reinertrag« ber eif.=Sott)r. 23at)nen

vom 3« 1872 auf baS 3« 1873, bei übrigens etroaS geftiegeuen üftet)r=

(Einnahmen im ^erfonens unb ®üter=33erfer)r, feinen ©runb barin ge=

t)abt t)aben bürftc, bafc it)r £ariffnftem meljr unb met)r beu ©üter=

S8erfanbt in bie £änbe ber 6pcbiteurc treiben mufcte, unb bafj von

ben (Süter-Serfenbungen auf beiben MjmRefceu , meldte

im 3. 1872 .... 81,050,216 (Str.

im 3- 1873 aber. . . . 133,158,248 (Str.

betrugen, bie gradjfcßinttafmte, meldte baS Rei$ bei einem anberen

Xariffuftem felbft belogen fjatte, ju einem grofjen Xljeil in ben 33eutel

ber 6pebiteure t)erfcr)roinben mufete, mär)renb bie Reidjseifenbatjnen

von bem geftiegenen ©üterquemtum natürlidj r)öt)ere ^Betriebsausgaben

r)atten, bieS fdt)cint faum &u besmeifeln.

$)a baS (Sapital ber (Stfafc£otf)ringen'fd>n 23ar)nen oon 104,t

•Mlionen Xtjaler bei bem reiben SSerfet)r unb SCranftt biefeS SanbeS

bod) minbeftenS 4°/o Reinertrag r)ätte gemärjren foHen, unb minbe*

ftenS 3 1
/« Millionen £t)ater weniger ertrug, meldte bem Reidje, als

(Eigentümer biefer S3ar)nen, entgiengen, fo mar bieS jebenfallS ein

®cfcr)enf, meines bie Ret$S:6ifenbalmpolittf ben ©rofjoerfenbern unb

r)auptfäd)li$ ben 6pebiteuren in @lfafr£ott)ringen machte, unb toeld>S
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bie heutigen ©teuerpflid)tigen in 3flatrtfularbeiträgen aufbringen

mußten. $)enn bem Steidje würbe feinerlei ©rfafc bafür, wof)l aber,

wie wir fe^en werben, feinen Staaten unb (Sifenboijnen burd) bie

(Soncurrenj etneä fo oerberblid&en Xariff#em8 ein um fo größerer

weiterer 6d;aben in ifjren (Sinfünften jugefügt.

SÖte (grgebniffe be§ ^afjreä 1873, in wetdjem bie 9taa>@ifem

bahnen in bie 9tetä)3f)auptcaffe nur ben wtnjigen 83etrag oon

83,581 %tyx. 18 6gr. 4 $fg.

baar abzuführen im Staube waren, mußten bie StuSfid^t barauf er«

Öffnen, bafj bei weiteren $ortfä)ritten beS UebergangS ber Transporte

in bie auf 9teidj3fo|ten profperirenbe £anb ber 6pebiteure bie Sfteid)3=

©ifenba^nen in bie Sage fommen mußten, gar nichts me^r einzutragen,

fonbern mit ßufdjüffen beS DJetdjS ein baareS deficit ju beefen unb

bie llnsutänglidjfeit ber @innaE)men aus ben oon ben ©pebiteuren »er*

mittelten Transporte mil baarem ©elb beS 3lei<$3 $u bejahen.

®iefe ©rwägung bürfte ju ber oben, 6. 35, oon un$ in $afyhn

gebauten ©rptjung ber ©Ifafesßothringen'fdjen $ra<$tfäfce geführt

haben, bei wetdjer aber nidjt nur baS oerfehrte, bie ©pebiieure unb

©rofeoerfenber auf Soften ber ©ifenbatm unb beS SßubltfumS beoor=

red)tenbe Xariffuftem beibehalten, fonbern in biefer boppelt fd)äb[id)en

9lid)tung noch fefjr bebeutenb oerfd)ärft unb ba^er oerfd)Iimmert würbe.

$)enn währenb bis jum 20. %uti 1874 per 2Jieite ber @inheit$=

fradjtfafc für Transport unter 100 <5tr 3,si $f.

ber ^radjtfafc beim Transport berfetben ©üter ju 200

©entner in offenen 2Sägen (wenn auch oon bem ©pebtteur

bebeett) ..." 1,44 $f.

bie grämte für ben ©pebiteur alfo

betrug,

betragt jefet ber erfte ©afe . . .

ber lefctere „ . . .

2,40 $f.

4,8

1,8

unb ift fomit bie grämte für ben $pebifeiti auf ... 3,o

per Gentner unb 9Mte erpljr.

UebrigenS fonnten natürlich, trofc btefe* ©runbfehterS in bem
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Xariffgftem ber ©Ifajj £otf>ringen'f<ijen Sahnen unb — nrie mir feljen

werben — in bei gangen 9leid)&<Sifenbalmpolitif f)inft$tlidj ber beutfdjen

(Sifenbafjntariffrage, bie 9teid)3bafmen cermöge ber burdjgängigen @r=

§ölmng ifjrer Xariffäfce com 20. 3uli 1874 an eine §öfjere ©inna^me

geraderen unb biefe jtdj in if)rem SaljreSkrtrage non 1874 fü&t*

bar machen.

3ur Sergleidjung mit ben beiben $8orjaf)ren 1872 unb 1873,

für roeld&e bie betreffenben 3al)re3bertdjte nur bie ©runbtagen einer

föeimGxtragSberedfmung mitgeteilt §aben, ofme fidfj auf eine S3cred>

nung it)reS $rocenfc$er§ättniffe3 jum Anlagekapital ein&utaffen, geben

mir juerft bie entfpredjenben 3a^en für 1874.*)

Sei einem Anlagekapital ber (SlfafcSot&rtngen'fdjen 33af)nen oon

109,062,216 £I)lr.

betrugen:

bie SBetriebSkinnaljmen ber SfteidjSkifenbalmen,

einfä)lte&ltd£> ber «Hefte com $orjaf)r, . . . 9,856,555 %f)it.

bie Setrieb&AuSgaben, beSgleidjen 7,548,746 2f)lr.

ber Setrieb&Ueberfdmfj r)ätte fomit betragen . 2,307,809 %t)ix.

ober ^rocente be3 Anlagekapitals .... 2,u °/o

2)a jebodj baoon nod) abgiengen:

^adjtbeträge für bem 9tei$e nitf)t gehörige Sahnen 225,912 Sljlr.

SKefipAuägaben bei ber 2ö.=2uyemburger 33afm 380,599 £&lr.

jufammen 606,511 Xljlr.

fo blieben jur Ablieferung an bie 9tei<$3f)auptcaffe

nur übrig 1,701,298 %tyt.

mag r»on bem Anlagekapital nur beträgt .... l,&e °/o

unb felbft biefe AblieferungSquote jerfiel:

in toirftidt) abgeliefert an bie 9teidj8&aupt*(5affe 240,014 %f)it.

für SRedmung berfelben & conto ertraorbinäre

Semittigungen uereinna&mte 1,461,284 %ljlr.

jufammen roieber 1,701,298 X&lr.

•) 33eri$t über bie Serroaltung ber €tfenbab>en in ®lfafc.£ot§ringen unb

£us*mburg int 3. 1874, 6. 74, unb «nlage VII. unb XXI.
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@S fommt ba^er f)ier nrieber barauf an, ob biefe Ausgaben oon

(Mbern, tocldje oom Sfteidje für ertraorbinäre SSetoilliguttgen jugef<$offen

311 fein fdjeinen, als &u)ä)ü§ i»i laufenben SBebürfniffen bcr (Sifenbaljn-

Sßenoaltung, ober ob fte als Steile beS Reinertrages ju betrauten

finb, roaS wir baf)in gefteßt fein laffen muffen. Sollte bie lefctere

2llternattoe oerneinen unb bafjer nur bie baare Stblieferung oon

240,014 %$x. = 0,22 0/0

'

als roirflidjer Reinertrag ju betrauten fein, fo toäre eine fol<$e Rente

nid^t ber Rebe roertt).

Rad) biefen, bem amtlidjen Sertdjte (mit 2luSnaf>me ber 3$e=

redmungen oon ^ßrocenten) entnommenen Qafykn erfd&eint, roenn audj

biefer tefctgeba<$te üRinimalbetrag nidf)t begrünbet fein foUte, ber effectioe

Reinertrag ber @lfafc2otf)ringcr Ret$S* mit beren $aa)tbafmen im

Reid)Stanbe unb in Sujemburg — alfo baS ©rgcbnife beS bortigen

SariffoftemS — aud) im 3af)r 1874, in meinem bod) 00m 20. 3uli

an bie @r§öfwng ber Tarife mirfte, jebenfallS als ein fet)r fleiner.

Da übrigens ber amilta;e Seriajt für 1874 jum erftenmat aud>

eine ^rocentberedjnung gibt, fo teilen mir biefe f)ier unter ber 95e=

merfung mit, bafj bie Unterfd)iebe berfelben oon ben oorftef)enben

tragSfummen barin ifjren ©runb fjaben, bafc bei lederen, ben bieS*

fälligen Anlagen ber Senate für 1872, 1873 unb 1874 entfpred)cnb,

bie Grtnnaljmen oon heften be« SSorjafjrS mitgerechnet, bagegen bie am

©dfjluffe beS %a1)xe$ jurüdgebliebenen abgeregnet finb, n>äf)renb bie nad>

fteljenbe Seredjnung baS umgefeljrte S3erfa$ren einfdpgt. £er amtli<$e

Seridjt fprid&t ftdj über bie ReinertragSotrljättntffe in folgenber SBeife auS :

„®a3 bis $um 6d)luffe beS QabreS 1876 für bie RetdjSbalmen

„aufgetoenbete Süntagecapital beträgt, unter 2lnre<§nung ber gangen,

„für ben (Srtoerb ber 33aljn gejagten Äauffumme, roie fola)e in ber

„Anlage VII. fpejiett nadjgeroiefen ift,

109,062,216 £f)lr. 4 @gr. 10 $f.

„3ie^t man nur bie Äoften ber Anlage unb nidjt bie Äoften beS

„(SnoerbS in Setrad)t, fo ift ba« Sfolagecapital nur auf bie ©umme

„oon . 79,468,940 £&lr. 2 6gr. 11 «ff!

„ju oeranfd)tagen.
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„S)ie 6oÜemna!f)me ber laufenben SSerroaltutig (inet, ber r>er*

„bliebenen Stefte, aber ercl. ber SRefte com SSorja^re) beträgt für beibe

„93a(mnefee äufammengeredjnet . 11,289,633 Ztyx. 26 6gr. — 5ßf.

„®ie SluSgabe in gleicher

„Sßeife beregnet 9,721,348 Sfrtr. 28 @gr. 7 <ßf-

„mithin ber ®innal)me*lleberf<ijuf} 1,568,284 %tyx. 27 6gr. 5 $f.

„Unter SJtiteinredjnung ber @tnnaf)men nnb 2lu3gaben für bie

„©U^efm-ßuyemburg^a^n fyat ftd) 'ba^er

„baS wolle 2ln(agecapital mit . . . . 1,438 $rocent,

„baS rebucirte mit 1,973 „

„r-er^inSt.

„(Sin ridjttgeä SBtlb r»on ber 9Ser§infnng beä in ben Steide

„etfenbalmen angelegten (SapitaU fann jebo$ nur burdj 2lu3jdjeibung

„berfürbieSßil^elm^ujemburg^a^n geleifteten3ufd)üffe gewonnen roer=

„ben. 3n biefem Broecfe ift bie S3ere<$nung folgenbermafeen aufjuftetlen

:

„$ür bie 9tei<$3etfenbaljnen allein beträgt bie ©oUeinna&me ber

„laufenben SSerroaltung be3 QafyxS 1874, eil. ber tiefte auä bem $or=

„jaljre, 9,737,299 £f)lr. 28 6gr. 8 $f.

„bie 2Iu3gabe, beSgl., .... 7,776,469 Ztyx. 25 ©gr. 3 <ßf.

„mithin ber ©innal;me=Ueberfä)uf3 1,960,830 £f)tr. 3 6gr. 5 $f.

„Siefer ©umme muffen bie

„von ber 9ßityetm=£urem6urg;

„(Sifenbafm, roeldje eigenes 2te

„triebgmaterial nidjt beftfet, ge^

„(ajulbeten 3*nfen fü* bie im

„$ntereffeberfelben »on ber Sfteidjäs

„eifenba^in befefjafften unb bem

„Slntagecapital eingeregneten 33e=

„trtebSmittel mit *) .... 125,483 Ztyx. 27 @gr. 3 *ßf.

„(nnjugeredmet werben, roa$ einen

„©efammtmeberf^ufe ergiebt oon 2,086,314 Xtyx. — ©gr. 8 $f.

*) SBel^e 125,483 Zf)lx. 27 6gr. 3 W-, wie $tena<&; erfi<$tli$, bie Set«

waltung ber ©lf..£otb> »ah> ni#t baar erhält, ba bie aB.-Sujemburger 58a$n
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„£a§ Magecapitd §at ftdf) bemgentäfc ocrjinSt

:

„a) ba3 oofle mit 1,m ^rocent,

,,b) ba3 rebuctrte mit 2,625 „

„®ie einnahmen bcr ©iUjelm=ßujemburg:93afjn betragen nadj

„bem ©ott 1,552,333 S$lr. 27 6gr. 4 $f.

„bie Ausgaben beggt. *) . . 1,954,879 Sfrlr. 3 ©gr. 4 $f.

„mttfun bie 2fte$rau§gabe 392,545 £f)lr. 6 6gr. — $f.

„ftierju muffen noä; folgenbe

„Beträge, welche nertragSmäfjtg

„aus ben ©innafmten biefer 33afm

„erftattet werben foHen, geregnet

„werben i

„1) ber anteilige 3infenbetrng

„für ba§ r»orf>anbene, nid^t

„ä conto 33etriebSfonb8be=

„fd)affte 33etrieb3material

„mit 125,483 £f)tr. 27 6gr. 3 $f.

„2) bie 3i"fen beS für bie be*

„triebet dfjere igcrftettung

„ber Sßit^elm-Suyemburgs

„baf)n aufgeroenbetenSaus

„capitata mit ... . 40,628 %i)lx. 20 <5gr. 10 $f.

„3) ber non bem norfteljenb be*

„jciä^neten Saucapital im

„3[a^re 1874 nertrag5=

„mäfjig jurücEjuerftattenbe

„Setrag mit .... 25,847 Sfflr. 10 ©gr. 1 Sßf.,

„fo bafe bie 2ttef)rau3gabe . . 584,505 Ztyx. 4 ©gr. 2 $f.

„beträgt.

„$ie unter 1—3 aufgeführten Beträge ' werben inbeffen beftim=

fie nid)t erträgt, fonbem roelcb> ber legieren bloS aI8 um>et}inSftc$e ©$ulb in

ein ©djjulbbuä), ba§ natürlich nie benötigt rotrb, aufgetrieben roetben.

*) ©infdjliefjltcb; be§ für bie 3B.»Suremburg*©a$n §u bejab^enben ?acb>

gelbes im Setrage oon 666,666 2§lr. 20 6gr.
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„mungSgemäfj ni<$t buräj bic SafjreSredmung nadjgenriefen , fonbcnt

„nur in bcn ©pectatabre<$nungg<©dmtbO©onto ber 9Bitf>eIm=2uyem=

„burg;33al)n eingetragen.

„$a ferner bei ben jäljrlidjen 2lbred(jnungen mit ber gebauten

„93a$n nur bie nrirflidjen Sfteinnaljmen unb Ausgaben &u ©runbe ge*

„legt werben, fo ift ba3 2Ibre$nung^<5onto nur mit bem 33etrage

„tum 572,559 Ztyx. 20 ©gr. 3 $f. betaftet roorben.

„2lm ©djlufc be3 i^aljreg 1874*) mar ba3 gebaute StbredjnungS*

„(Sonto überhaupt mit

„einer unoer}inSlid)en ©d>ulb oon . 1,351,414 %fyx. 12 ©gr. 5 $f.

„unb einer r«erjin8lidjen non . . 1,018,472 „ 20 „ 5 $f.

„belüftet. $on legerer ©umme, bem aufgeroenbeten Saucapital für

bie betriebliche ^erflettung ber 23al)n, Ratten

„ultimo 1873 10,429 %tyx. 13 ©gr 8 ff.

„ n 1874 25,847 „ 10 „ 1 ,,

juf. 36,276 %tyx. 23 ©gr. 9 $f.

„jurüeferftattet roerben muffen, mag jebod) bei bem üföangel an lieber*

„fHüffen nid)t erfolgen fonnte."

2lu§ ben eigenen Söorten biefer ganjen amtlidjen ©arftellung,

beren 9tid)tigfeit in ben 3^Ie« gemifj Sfiemanb bezweifeln mirb, gef)t

Ijeroor, bafj oon ben nerfdjiebenen 9tentabtlität8bere<f>nungen berfelben

nur btejenige **) ben realen SScrfjältniffen entfpru$t, meldte ben ©efammts

SleinKSrtrag ber ©IfafrSotyringen'fdjen unb 2B.=Sujemburgers23a^nen

com %a$xe 1834 ju

1,438 $roc.

be3 uom SRetdje auggelegten Anlagekapitals beregnet, nnb bafc felbft

bann, menn man biefeS Gapital non 109 SMionen Z\)hn. auf bie

bemerken Slnfagefoften oon 79 Millionen £f)tm. rebucirt, biefer 91cm;

Ertrag bod) nur auf

•) Sllfo nacb, 2'/» 3ab,ren beS Betriebs ber ffiUb>lm.2ujem6urg«3iab> burdj

bie Serroaltung ber 3ietdj§bal)nen mit bem bortigen Xartffoftem

!

**) Unb au$ btefe nur unter ber Sorauäfefcung , bafj bie oben, ©. 42, ge«

badjten k conto „ejtrQorbinäre SenuHigungen" für 9tedmung ber SRetdjfifiauptcaffe

toereinna^mten 1,461,284 %f)lx. als «Reinertrag ju betrauten ftnb.
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1,97$ $roc.

ftdj et^ö^l , bafc bagegen bie 3«Tec^nung t>on 3mfen au§ S3ctrieb3-

mittefa, weldje bie ©.^Surnnburger 33af)n niä)t erträgt, nur einen

ittuforxföen Ertrag ber <£tfafc£otIjringen'fä)en Sahnen ergeben fann.

Ueberfjaupt ftnb alle biefe 6<$ulk2fufred)nungen , bie nie bejaht

werben tonnen bei bem jefcigen !M$Sba&n--£artffoi*em, nur $)ocu=

tnente non Sferlujten
,

roeW&e biefeS Suftem liefert $)iefe SSerlufte

t>erfd>ulbet aber baS oerfe^rte £ariff«ftem auf ber 2ß.*Sujemburger

39a$n gerabe ebenfo, toie auf ben (5lfafc£otI)ringenf<$en 33al)nen.

£)er amttidje 33erid^t mad)t für ben geringen ©rtrag ber SfteidjS*

eifenbaljnen oor 2lflem bie <Qöf)e iljrer eigentltdjen Slnlagefofien —
roelc&e übriges in anberen Säubern nod) oie! fdjroierigere Xer=

rainoer^ältnijfe su übemunben Ratten — bie ßojüen beS UebergangS

aus ber früheren franaöftf^en SBerroattung in bie neue, ben anfäng*

lia>n betrieb mit gemietetem ßocomotioem unb Söagenparf, bie

treuere ^eranjie^ung fremben unb Anfangs übermäßig ja^trcidt)

erforberlid) geroefenen 23etrtebSperfonatS, bejfen unoermetblid) Ijolje

(Seilte, bie nieberen ^erfonen? unb ©ütertarife bis jum %a§te

1874, bie SBejaljlung eines $ad)tgelbeS r>on 5°/o beS StntagecapitatS

für bie 2ö.=Suyemburgba^n, u. f. ro. gettenb. Unb wenn man in

bem, bem föeiäjStage oorgelegten ©tat für baS Scfyx 1876 einen ©e=

neralfiab uon einem ©eneralbirector mit 13,500 Ji ©e^alt, 12 (fage

&mötf) (Sifenbafmbirectoren als Smtglieber ber ©eneralbirection mit ie

5,700 bis 7,500 Ji ©e^att, 8 S3au= unb üBetricbSinfpectoren mit je

5,100 big 6,300 Ji, 16 (Sifenbalmbaumeifter mit je 3,600 bis 4,800 Ji,

1 Selegrapljenoberinfpector mit 5,400 Ji, 1 Dbermafd&inenmetfter

mit 6,600 Ji, 7 9Kaföinenmeifter mit 4,050 bis 5,550 Ji, 6 ©üter*

infpectoren mit 4,500 bis 5,400 Ji, pfammen mit 278,700 Ji ©ehalten

unb ©ef)altSäuf<$üffen , — uon we(djer 6umme nur 11,400 Ji für

Neubauten beregnet ftnb — jtef)t, unb ben ©tat burdj feine übrigen

Sftubrifen oerfolgt, fo ftnbet man für ein Saljnnefc in

<S(fafc£otf)ringen ron 897 Kilometer,

auf ber SBi^elm-Euyemburgba^n oon . . 170 „

1,067 Kilometer,
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atterbtngS einen Slufwanb, melier almen läjjt, mit welker <5parfamfeit

ba$ 9letdj ein beutfdjeg SBaljnnefc betreiben würbe.

$>er finanzielle ÄrebSfd&aben ber 3teiä)3etfenbaf)nen liegt aber

feinegroegS allein barin, baft btefelben ni$t im (Sigentf)um unb ber

SSerroaltung beg £anbe3 fetbft jinb, roeldjeg biefelben im füf)lbarften

Sntereffe feiner eteucrpflidjtigen mögli<$ft mirtf>i<i)aftlt<$ nermalten

mürbe, fonbem in bem gang oerlefjrten ©üterfracf)ttarife ber 9letöt)§-

ba^nen, reeller einen grojjen 5£l)eil ber $radjtemnaf)men gum ^enfter

§inau£ ben €pebiteuren nnb ©roftoerfenbem be3 unb 2tu8lanbeS

auf 9fteiä)3foften in ben 6djoofj mirft.*)

2öie ftdt) ber Ertrag beg föeta>eifenbal)nnefceg in (SIfafcßotljringen

unb ßuremburg unter bem Xarif uom 20. Quli 1874 jeftatteti mirb,

mufe fidj natürtidj erft jeigen. 33et ber burd) benfelben nodf) gefieigerten

Prämie für bie ©pebiteure täfjt ftdt> pm sBorau« nidn" benieffen, in

roic roeit feine leeren Xariffäfce einen leeren ©rtrag abwerfen werben.

$laä) einem Slugjug in ber Sldgemeinen $eitung com 16. 9Mrj 1876

aus einer -ftadjweifung ber 9teid)3etnnüf)men in bem „(Sentralblatt für

ba§ £eutfd)e Sftetdj" betrugen im %df)tz 1875 bie (Einnahmen ber

9tei$3eifenbafmen um 2 Millionen Ji meniger als fie im ©tat t>er-

anfd&lagt waren.**)

*) (SS fällt unS natürltd) nidjt ein, — fo roentg als irgenb Semanb in

S5eutfä)lanb — ju »erlangen, bafj alle ober aua) nur bie grofje SKaffe ber ©fiter,

roetaje jefct auf ben @lfafs-£ot(jrmgiia>n Sahnen in SBagcnlabungen tranSportirt

werben, einen etnb>tilid>en &ob>n ©tücfgutgtariffafc begaben füllten. 2)ieS ift ja

nirgenbä, unb bei bem einjigen rationellen, bem (ElaffiftcationSfoftem, am Söenig«

ften ber ftaH. 2lber ein SlnbereS ift ba« ©nftem ber eifafr8ot(}ringen'fd>en

©atmen, mit einjiger 2lu§nafjme eines ©pecialtartfS für bie roljeften Segen«

ftanbe, wie ©teinfofflen, alle ©üter, ob>e alle SRüdfidjt auf i^ren Söerttj, ie nac$«-

bem fte in Quantitäten unter ober über 100 ober 200 Gentner aufgegeben unb

in beberften ober offenen SBagen geführt roerben, ju Sariffäfcen »on 4,„ bis auf

1,« Sßf. per ©entner unb Kilometer b>rab ju fügten, babura) bie ©rofcoerfenber

unb bie Spebiteure auf Äoften ber 5ReidjS*@ifenbabnen , b. fj. ber gefammten

Steuerpflichtigen beS 2)eutf$en SReicbS, ju begünftigen unb burd) ©leidjfleüung

ber Sßaaren non oerfdjiebenftem 3Bertb,e bie r e e l größte Ungleidfljeit unb einen

ganj ungenügenben ©ifenbat)n»@rtrag I}erbeijufüb,ren.

*•) 3)en porfteljenben, auf bie amtlidjen SBcric^te ftä) grünbenben 3^«*
SOer^ältniffen gegenüber ift eS »06,1 nta)t olme 2ßert§, bie ©arftettung fennen
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S)ic btrecten finanziellen SRüdjtfjeUe, roetdje ba$ oetfe^te Xarif*

Aftern ber (Slfafcßot&ringen'föen Sfteidjabafjnen für baS 9iet$, unb ba

gu lernen, welche ein #auptocrthetbtger beS eifafj'Sottiringen'fcben StariffafiemS

übet beffen finanjieüe SBirfungen giebt, nämlich $etr »ergmann, SÄitglieb ber

§anbelsrammer §u ©trafcburg, ber mit §errn Banquiet SeUrüdinbet ©nqueie

ju Setiin bie Uebernahme aller ©ifenbahnen 2>eutfchlanb8 bureb, baS Reich em«

pfo^en b>t, unb bem in öffentlichen blättern ein entfdjeibenber Ginfhiü auf biefen

Sßlan jugefchrieben worben ift. ©erfelbe fagt in feiner ©äjrift: „3ur (Snqußte

„über ein einheitliches SEariffoftem auf ben beutfajen (Sifenbcujnen, Berlin 1876,"

©. 46 u. f.;

„Obgleich ber Jahresbericht ber @lfafj»£othringen'fchen Retcb>eifenbahnen

„für 1874 im äugenblid noch im SDrucfe ift, bin ich ™ ©tanbe gewefen,

„baoon ©inficht gu nehmen, unb trete heute entfRieben ber mannigfach geäu«

„fcerten, irrigen Behauptung entgegen, bajj mit Annahme beS natürlichen ©oftemS,

„bie Rentabilität einer in normalen ^uftänben ftch befinbenben Sahn gefährbet

„werben tonnte."

Rachbem bie ©chrift fn«auf im Söefenilicben bie oben ermähnten ©rünbe

beö amtlichen Berichts für einen wenig günftigen (Srtrag ber (Slfafj- Lothringen*

fchen unb äBilbelm.SujremburgsBahnen geltenb gemacht unb unter Änberew gefagt

hat, „mehr als ein Erittheil fämmtlicher Barjnftrecfen unb 3weigbahnen feien

„!oftfpielig gebaut unb rentiren fehlest", fährt er fort:

„Söenn nun uneraa)tet aßer biefer erfdjwerenben llmftänbe bie (Srgebniffe

„berart finb,baf3, roäljrenb eine oorsüglirf) gelegene Sahn, wie bieftranlfurt-Bebtaer,

„im Sarjre 1874 0,4S
0
/o abwirft unb bie meiften Sßrioat- unb ©taatSbabnen ab«

„nehmenbe, bagegen bie Reichsbahnen in ©lfajj*2otb,ringen ftetS fteigenbe RefUl*

„taie erjietten, wie 3. B. im Sah« 1874 auf ben jufammen 350 Kilometer langen

„§auptlinien eine Serginfung beS »ollen GapitalS oon 2,57

%

„unb beS rebucirten oon 3,m°/o

„gegen circa 1% im 3ab,re 1873" (oon biefen Babnftrecfen?)

„auf ben beftrentirenben ©treefen 4,6s
0

, 0

„begiebungSmeife . . . • e.^V
„auf ber ©treetc ©trafeburg^Bafel 143 Äilometer 3, x0%

„begiebungSmeife 4,!2% ;

„wenn au&erbem, tto$ be« in lefcter 3eit überall, unb natürlicherweife

„auch ©lfa&»£othringen, fieb, fühlbar machenben Riebergangs oon §anbel unb

„3nbuftrie bic (Sinnahmen bis (Snbe 3uli 1875 einen 2Rehrertrag oon 1,700,000 JL
„gegen bie correfponbirenbe (Spoo>e oon 1874 auSmeifen, beujer für biefeS Sab,«

„fchon eine höhe« Rente fo gu fagen ftcher ift, obwohl bie Reichsbahnen oon ber

„jugeftanbenen Erhöhung oon 20% burchfehntttlich nur 17°/0 oerwenbet haben,

„alfo eine (Srmäfjigung ber Tarife für Snbuftrie unb §aubel in

»21 US ficht geftellt ift" (ooncradictio in adjecto!);
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ba§ ©elbbebürfnifc beg SReid^cS von bcr beutfdjen Nation in bcn

föeid&Sfteuern unb von ben beulten ©injelftaaten burdj bie 3Jtatricu=

„wenn burd) fortgelegte (Srfparniffe, burd) SSereinfadmng be§ 3>ienfteS

„btefer ©aä)beftanb fid) noct) oerbeffert, fo fann man mit guoerftcfjt unb gewif-

„fenfjaft behaupten, baß baS natürliche 2artf trungSf oftem fid) auf ben

„SReichä-eifenbahnen in <5lf ajj»2othringen unter ganj abnormen

„SSerbältniffen bewfthrt hat, unb baß, wenn bie frühere SRente eine ge*

„ringe war, bie« nicht an bem ©nfteme, fonbern entfdjieben an benungün*

„Itigen Umftänben lag."

Somit alfo, baß ber (srtrag oon 530 Kilometern ber befien «ahnfheefen,

inetdic au§ bem 9lefce oon 1,067 Kilometern b,erauägeriffen werben, ber ange»

gebene fei, foll bewiefen werben, baß ba$ ©lfaß*£otr)rtngen'fche Xariffoftem ftch

finanziell bewährt habe! ©o IBnnte ber ©rtrag jcbeS größern ©ahn»9cefce§ petto

hinaufgefebraubt werben, wobei fid) bann aber ergeben würbe, baß bie guten

Sabnftreden beutfajer ©taaten mit oiel geringerem 33erfet)r, als it)n (Slfaß*

?ott)ringen beftfct, aber mit einem rationelleren Sariffoftem, baS 2Reb,rfaa)e ber

@lfaß»2othrmgen'fchen §auptbaf>nen per ffitometer ertragen.

©ine 3Jertb,cibigung , weldje ju foldjen SRitteln ber Beweisführung ihre

3ufiud>t nehmen muß, wie bie ©ergmann'ithe ©chrift, oerurtbeilt fidj felbft.

Sßir fönnten biefen SeweiS burd) biefe ganje SSerttieibigungäfdjrift burd)*

füljren, j. 93. Ijinfidjtlicb, ber ganj ^altlofen Seife, in welcher fte bie jum größten

"JcaditbeUf ber Gifnrtafm unb res ^ublifums eingeführte 33egünfttgung beä

3wijd)entritt§ oon ©pebiteuren gwifdjen bi; (Sifenbafm unb bie SBaaren^erfenber

unb (Smpfänger jn befdjönigen fudjt,

©ie nennt unter Änberem ben ©pebiteur einen „Vermittler, ber bem

„$ubWum feine ©ereitwiütgfeit erllärt, baä ©tücfgut fo fdjleunig als bie difen«

„balm 3U beförbern", währenb bteä nach ber SHatur ber ^adje gar nierjt möglich,

otelmehr ber 2ranSport ber @üter jum ©pebiteur, baS Slnfammeln berfelben

bei biefem 3U Sßagenlabungen, ber Xranäport ber lederen jur ©ifenbahn, wo ber

©pebiteur feiner fdmelleren Sieferfrift genieft, alä bao birect aufgebenbe publicum

(unb eine 10 [die weitere 8eoorrect)tung beö ©pebiteurä fehlte allein noa)!) bie

93erfenbung ber Oüter burd) baS oon bem @lfaß « 2othringen'fd)en Sariffoftem

erzwungene <5infd)ieben be§ ©dnnaro&ergewerbeg ber ©pebition notfjwenbig

oerlangfamert, bem publicum bie ®ewät)r ber Siefer« unb Haftpflicht burd)

bie <Eifenba$n entjiet)t, unb eft bamit an ben ©pebiteur oerweift, gegen ben e«

ihm in ber Sieger an einem oertragSmäßigen Slnfprud) fehlen wirb , fo baß baö

publicum rechtlos fein wirb ! 2>aS ganje eifaß-Sothrmgen'fdje Sariffoftem wirft

nott)wenbig bab,in, baä ^ubfifum mit bem (Sifentrandport in bie §änbe ber

©pebitionägefcfjäfte — aus weldjen bie eifenbal)nen als öffentliche 93erfet)räan:

ftalten ba§ ^ßublifum gänaliaj befreien f Otiten — ju bringen, wäljrenb bie
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larbeiträge gebedCt werben mufj, für ganj $)eutfchlanb hat, werben je=

boch noch weit überboten burdj bie inbirecten 9lad^tr)eile für bie beut*

fdjen (Sifenbahnen unb für bie bei teueren beteiligten beutfdjen

Staaten, weWje au« bem (StfafcSothringenfchen Xariffuftem unb au«

feiner fjartnädigen ftefthaltung burd) bie Sfteidhaeifenbafntpolitif ftd) er*

geben ^aben unb fortwährenb mehr unb mehr ergeben unb über

®eutfct)lanb ft<^> ausbreiten.

S)ie eine biefer oerberblichen Söirfungen äußerte ftd) baburd), bajj

mehrere burcr) ba3 (S;lfaf3=£othrtngeu
,

fdje Spftern junächft nacf)t{jeUig

coneurrenjirten beutfdjen ©tfenbafmnefee, unb groar als eines ber am

ßrften unb am Sdjwerften baburch gefertigten, sunäct)ft ba£ oon

Saben, burd) biefe Goucurrenj genötigt mürben, baS (StfafcSothriuger

Stjftem anzunehmen, wenn fte auch bie ärgften ^ac^t^ette befjelbeu,

namentlich feine ercefjtoe Segünftigung ber Spebition burd) 9ttobtfU

cationen be£ SnftemS ju milbern unb baffetbe aud) burd) fyötyxe als

bie bamaligen elfafj=lothringenfchen Xariffäfce für fid) finanjiett weniger

oerberbltcr) ju machen fugten, ba fie ben SSerluft nicht auf bie Steuer?

Pflichtigen be£ 9teicr)£ überwaljen tonnten.*) 2öir werben auf biefe unb

bie weiteren ähnlichen S3enact}theiligungen anberer beutfetjen Staaten

unb (Sifenbalmen unb auf bie beftimmten Verlangen ber babifchen

Regierung unb beinahe aller uemommenen Vertreter beutfd)er anberer

@ifenbafmeigenthümer, bafj baS eijafc&thringen'fdfje Suftem aufeu?

heben fei, gurüefforamen.

©ine anbere, in noch otel weiteren Umfreifen $)eutfcr)lanb3 t>erberb=

lieh um ftet) greifenbe SSSirfung bes elfa^=tott)ringifc^en XariffnftemS ift

aber bie ber $8erbanbf#eme feiner Slrt, mit wetdjjer baffetbe ba£

beuifche ®ifenbahntarifroejen auf bie größten Entfernungen fdjäbigt unb

»ernrirrt, unb bie XranSporte von ihren birecteu unb natürlichen

6ifenbaf)nen (ei birecter Aufgabe ber ©üter bem publicum bie (Einhaltung ber

Sieferfriften unb bie unbefdjübigte Ablieferung ber ©üter birect geroäljrleiften.

SDie übrigen 33erleb,rtfjeiten be§ ©Ifafj-Sot&rtngen'fcfien 6nftem§ werben

urir in bem SRadjfoIgenben nod) be3 -Käljeten erörtern.

*) ©. g. 8. bie 3ahregberic§te beS ©ro{#. bab. £anbel3'2Rinift, für 1873,

S. 85 u. f. unb für 1874, ©. 59 u. f.

4*
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Sfouten auf bie wiberaatürltdftften Umwege über ©lfafe-2ott)ringeit ableuft.

©djon bie franjöjtföe Dftba$ngefellfa;aft, wel<$e im Söefentliajen

im Söefttje ber jefeigen 9lei$$eifenba&nen in (SlfafrSotljringen unb

Spötterin ber <Bil$clm&ufcmburgba§n mar, Ijatte gefud&t, bie beutfäjen

(Sifenba^nen ju concurrenjtren. ©ie tjatte bieg im SEBefentließen info»

ferne ju bewirfen gefudjt, al£ fae ben SSerfe^r aus unb naa) ben

franjöfifa)en unb belgif^en &äfen unb ben £ranfttoerfel)r auf bem

linfen sJtf)einufer nad) unb au£ ber ©djweij, ben lefcteren in fülitbc-

Werbung aunädjft mit ben babifa^en SBaljnen, begünftigte.

9Zad&bem ieboä) bie @lfafr£otf)ringenfd)en Safjnen unb bie 2öife

$elm£uremburger Safm in bie Verwaltung be£ beutfdjen Sfteidjg über*

gegangen waren, fo fiel jroar natürltdf} bie 9tüdftd)t auf bie franjoftfa^en

§äfen weg, bagegen rourbe nun ein ©nftem ber ©oneurrenjirung ber

beutfdjen ©ifenbalmen bura) ein fächerförmig oon @lfafc£otf)ringen

einerfeitS über bie Sinien oon unb naä) ben belgifdjen, tyoHänbifa^en

unb ben beutfäjen Sftorbfee^äfen unb oon unb nad) SRorbbeutfdfjlanb big

mä) ©djleften u. f. ro. hinein fidj augbrettenbeg ©nftem oon 5ßerbanb3=

tarifen auggebreitet, meinem ba£ eifa^£ot^ringenfd)e ^ariffnftem me^r

ober weniger ju ©runbe liegt, unb weldjeS bie ©üter oon ü)ren

nädtften unb fünften natürlichen (Sifenba^nrouten in ®eut|#lanb jutn

größten Sftadjt&etl ber beutfa>n Sahnen auf eine ganj unnatürlid&c

Söeife über ©trafjburg leitet

211$ einzelne, aber bejeidfmenbe 33cifpiele fciefür wollen wir nur

anführen, bafj ©pirituffe oon igalle naa; bem 9iorboften oon SSürttem-

berg nia)t meljr auf bem birecten SBege bejogen werben fönnen, fonbem

woljlfeiler über ©trafeburg mit einem großen Umweg in einem fpifcen

SBinfel bejogen werben, unb bafj bie $rad&t rufftfcf)er in Hamburg

rectificirter ©pirituffe über @lfafrßotf)ringen nadj 33afel laut einer

33efd)werbe bei bem Ä. ©äa)f. ginanj^inifterium*) oon 200 (Strn.

auf 304 matt ftef)t, wä&renb fie oon Seip^ig naa) SBafel 315 HKarE

48 $f. für beutfa>n Spiritus betrug.

*) «bgebruclt in %f). $ etermann, ©tfenba^n&eftfc unb ©ifenbabntranäpori-

ßefet}. Bresben 1876, ©. 26 u. f. mit bem batauf ergangenen ©riefe beä

St. ©. $in..3Rinift. ». 15. Januar 1876.
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2)ie etfafHothrtnger $erbanbstarife ^abcn breierlei fd)äbli<he

SBirfungen auf ba§ beutfdje (Sifenbahnwefen: 1) bringen fte bcn @ifcn=

bahnen, auf meldten fte fidj erftrecfen, ein bem Sariffnftem ber lefctc*

ren gan§ heterogenem ©nftem für ben SSerbanbäoerfctjr auf, welchem baS

ganje feitljerige beffere beutfdje (Sifenbafjntariffnftem burdjbricht unb in

Verwirrung braute; 2) haben flc burdj bie geringen grachtfäfce be$

SnftemS, namentlich in unbebccftcn Sßagentabungen, bie eben berühr

ten unnatürlichen 33erfehrSableitungen jur ftolge unb entjie^en ba=

burch nicht nur ihren Nachbarn ihren feurigen üBerbanbäoerfehr,

fonbern auch auf weite Entfernung in $eutfchlanb ben birecteften

Sinien ben ihnen gebüljrenben Verfehr, unb 3) untergraben fte fo bie

Jgaltbarfeit ber befferen Xariffufleme anberer beutfcher Sänber unb

(Sifenbafmen auch in Deren internem SSerfefyr, unb fa^aben burch allem

S3orftef)enbe in weitem Umfang ben beutfdjen ©ifenbahneu burch bie

(ginwirfungcn unb bie (Soncurrenj einem 6nftemm, beffen geringer ©r*

trag für (Slfafe-Sotljringen auf sJteidjmfoften geht.

SSir fönnen bie SGBirhing biefer elfafrlothringenfchen 9?erbanbg-

tarife nicht bejfer bezeichnen alm mit ben SBorten zweier amtlichen

2leufjerungen barüber:

%n bem auf bie oorgebadjte 93efchwerbe ergangenen (Srlaffe bem

©ächf. ^inanjminifteriumS r»om 15. Januar 1876 (a. a. £)., 6. 29)

ijt gefaßt:

„$)iefe SSerhältniffe haben nun aHerbtngä baburd) nach oerfchiebe*

„neu Dichtungen ^in eine wefentltche Slenbernng erlitten, ba$, wie be=

„reitS oben bemerft, auf ben föeichmcifenbahnen in (Slfajj-Sothringen

„ein oon bem in $eutfdjlanb beftehenben £ariffufteme oöUig abwei*

„chenbem, bam fog. ©cwichtm-- unb SBagenraumfufiem, eingeführt worben

„tft. iQieburd^ mürben oerfchiebene größere SSerbänbe anberer Sahnen,

„um ntd^t ben Urnen naturgemäß jufommenben 3Serfer)r ju sedieren,

„genötigt, für gewiffe $läfee, auf meldte bie (Soncurrenj ber (Slfafc

„ßothringenfdjen ©ifenbahnen einwirft, 2tu$nahmetarife unter 3ugrunbe=

„legung eben biefeS neu eingeführten Snftemm ju bilben. £>iefe 2lum*

„nahmetarife haben fich nun jwar f ehr balb nach oielen Seiten

„hin als nachtheilig erwiefen, unb bie beteiligten Eifen*
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„ba^nr-ermattungen fjaben ba&er mef>rfadj Verfuge ge=

„macfjt, biefelben burdf) Äünbtgung bet iljnen ©runbe

„Itegenben Verträge ju befettigen. $a§ $fteidfjgeifenbaf)n =

„amt ift jebodj biefen ßünbigungen anfänglich beftimmt ent;

„g egengetreten, unb fyat fpäter biefelben nur unter ber Vorauf

„fefcung geftattet, bafe bie beftefjenben mebrigen $rad)tfäfee puffen

„ben (Snbpunften in #olge ber Äünbigung nicht er t)ö t) t würben.*)"

$)er Jahresbericht beS ©r. Vabifchen $anbel$*9mnijlertum8 für

1874 (©. 61) aber fagt barüber

:

„S)a8 ©ffafrSothringenfche @#em gelangte am 1. ftocember

„1873 im internen Verfehre Gabens jur Einführung unb blieb

„mit ben am 1. SÄuguft 1874 reaUfirteu Verbefferungen roä^renb

„be$ ganjen 3af)reS 1874 in (Stellung, in melier c3 fidt> auch jefct

„noch befinbet. $)a nun befanntlich bie birecten Tarife sufammenge;

„fefct ftnb au3 ben ©äfcen ber internen Xarife, unb ba ein 3u laTn=

„menftofe biefer eine ©leiajartigfeit ber ©nfieme oorauSfefct, fo be;

„gegnete man in bem Seftreben, unfere internen ©äfee in bie birecten

„Tarife einzufügen, großen Sdnmerigfeiten. ®ie Uuterftellung, bafc

„ba3 ©Ifäfcifche ©ttftem, getragen burch bie öffentliche Meinung unb

„bie (Empfehlung ber oberften SKeicbSbehöroen , weitere Verbreitung

„ftnben, unb bie fo münfchenSroerthe Vereinfachung in ben birecten

„Tarifen anbahnen raerbe, erroieS ftdt) al$ eine pottfommen trügerifa)e.

„9licf)t MoS 6eiten3 ber Csifenbafmen , fonbem felbft aus Äreifen be§

„£anbel8 unbber^nbuftrie entroicTelte fidt) eine Dppojttion gegen ba§ foge=

„nannte natürliche ©nftem, welche burd) bie 9leich3behörben nicht btmäh

„tigt roerben fonnte, unb nun baö Hebel ber Xarifoernrimmg bis jum

„Uebermafj fteigerfe. ©ans befonberS nachteilige SQBirfungen erjeugte

*) 2öa3 natürlich in ber SBtrhtng aufö ©lettre IjerauSgelommen wäre, ba

bie SEariffäfee mit iljren SJcbmgungen, unb bamit basi (Slfaft.-5ot^rin(jenfd)e ©uftem,

in biefen 93erfet)ren mit ben obenerro8$nten breterlet naajüjetligen, wrairrenben

unb unnatürlichen folgen auf biefe SBetfe fo rote fo forterb>lten roorben roSren,

wie benn überhaupt baä fortroityrenbe flarre (Bef)arren tum HeiajSroegen auf

gortbeftanb beä <EIfa&sSoü}rtngenf($en @nftem3 jebe eint)eitlid)e unb rationelle

Siegelung be§ (Sifenba^ntarifroefenä in 2)eutf<$lanb bis jefct petfjinbert h>t.
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„biefer ßampf bcr fireittgen Snfteme für unfcr ßanb (Saben). 9taä>

„©infüfjrung be3 3öagenraum*©«ftemS in (£tfaß imb ßotljringen mar

„eg bcr @ifenba§n>93erroattung bortfelbji gelungen, in tyren Verteilen

„mit Belgien, fcoUanb, SRorbroefc'unb SJUtteHDeutfd&tanb birecte SCarife

„mit ber ©runblage biefeB ©öftemeS §u oereinbaren. £>urdf) biefe

„Xarife mürben bie $racf)ten ber auf ber 2öaarenclafftfication be«

„ruljenben Xarife in ben &auptgattungen ber SBagenlabungägütcr

„unterboten, unb jroar namentliä) befftalb, weil nunmehr bie am

„metjten in 33etra#t fommenben ©üter in offenen SBagen, atfo ju ben

„nieberften £ayen ber normalen (Staffen beförbert werben tonnten.*)

„®ie SBabifdfje Verwaltung, roie feine anbere burdj bie Cslfafcöafmen

„coneurrenjirt, mußte nun 33ebad)t barauf nehmen, auf berfelben ©runb=

„läge roie jene tyre btrecten Tarife ju bilben; e3 roar bieg eines ber

„^auptmotioe, roetdjc jie jur Slnnafjme be$ 2öagenraum*©uftem3 oer*

„anlaßt Ratten, ^njroifd^en fyatte ftdj aber bie Situation geänbert,

„unb als bie 33abifdje Verwaltung, jt<$ ftü^eub auf bie in ben Ver=

„bänben gettenben ©runbfäfce, ©leid)ftellung if)rer coneurrenjirten

„Routen mit ben ®lfäßtfd)en Sahnen begehrte, rourbe biefe ©lei^=

„Rettung nidjt bloS oon ben beteiligten ^riuatbafmen, fonberu fetbft

„oon ben ^reußtfdjen ©taat$baf>nen oerroeigert. 2llle 23emüf)ungen

„ber ©r. SBabifdjen @tfenbaf)n=$Berwaltung blieben olme ©rgebnifj, unb

„ntdjt einmal fotuel fonnte erreicht roerben, baß bie Sahnen, nadjbem

„fte injroifd^en bie birecten Tarife mit @lfaß gefünbigt Ratten, in @r*

„fiillung itjrer nadEj ben VcrbanbSgrunbfäfeen gegenüber ber Sabinen

„Verwaltung beftetyenben $fli$t bie Äünbigung aufredfjt erhielten. **)

*) 25ie§ ift in bet Zfyat ber 9iero be«, rote oon einem ©pebiieur jum

finanziellen SRuin ber Gtfenbaljnen unb jur (Eintreibung be« Sßubticumä in ben

$ferd) bet ©pebiteurc 93eljuf§ feiner SSBoUfdmt burdj biefe legieren erfunbenen,

eifafcSotljrmgen'föen XorifäfofiemS. SGßenn man barauf ftubirt Ijätte, bie 33or»

tb>ile ber Sifenba^nen möglicbjt in unberechtigte §änbe ju bringen, unb bur$

feine ©oneurrenj mit anberen rationelleren ©ofternen bie naaj nötigeren ©runb*

fäfcen oertoalteten <5ifenbal)nen ju oermirren unb ju farbigen, fo r)cüte man baS

eifa^Sot^ringen'fdje 2arifs@oftem erfinben müffen.

**) 6. oben, ©. 53, in bem ©rlafje beä St. ©ääjf. ginanj«a}ütüfterium8

ben, übrigens aueb, fonft be!annten, ©runb biefer 2lufrec$ter$altungf nfimlia) bie
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„Raiten bie ©ettenS bc§ 9tet<$c§ gepflogenen $erf)anblungen über ein

„gemeinf<f)aftlidje8 Xartffnftem ben mit un« im SSerfe^r ftetyenben S3a^nen

„junt ©runbe gebient, um unfer Verlangen gteiäjer 23cf>anblung mit

„unfern Goncurrenten jur $eit abjuletmen, fo mußten nun biefetben

„Vorgänge fofort roieber ba8 9Jtoth> für bie Steigerung abgeben, biefe

„@leid>jtellung burdj Huffünbigung ber (Slfäfcer Tarife fjerbeijufüfjren.

„9hir für unfere Stationen Safel unb Äc§t gelang eS, bie ©trafc

„burger, ht%w. 33a§ler ftaumtarife ju erhalten; im Uebrtgen blieb

„btcfeS ©nftem auf unfern internen £arif bef<$ränlt."

2öir fottten meinen, bajj ba3 feiger über bie jroedroibrige 9totur

be§ (glpßotljr. @ifenbaf)ntariff#em3 unb über bie f$äbli#en Sßirfungen

feiner 2lu8läufer unb feiner über einen großen X^eil r»on S5eutfti)lanb

in unnatürlicher SBeife ftdj auSbreitenben ßoncurrenj mit ben 33c*

weifen in ber &anb 33eigcbradjte unbefangene Sefer fdjon einen ^iem*

lidjen ©inbltd in biefe &auptquelle ber Xarifoerroirrung im beutfdjen

ßifenba^nroefen gemährt f)aben bürfte. 2Bir glauben aber gleidjroofjl

— ba bie Sartffrage als ein &auptmotio bafür oorgebradjt px werben

pflegt, bafc baS SReidj ftdj in ben SBefife ber beutfäen (Sifenba&neu

fefee -- audj bie übrigen ©eiten biefer ftrage nidjt unbeleu<$tet laffen

#i foUen. Sßir werben audj bei biefen bie (5lfafr2otf>ringer S3afmen

in ber &anb ber 9tetä)3eifenbaf)npolitif bis jefct ftetö als ba§ §inber=

nifj jebeä befrieöigenben UebereinfommenS ber beutfd>en 6ifenbaf)n=

oerroaltungen über biefen ©cgenftanb finben.

SDtc fog. ^ariffrage ber Csifenbafjnen toar, wie mir oben (©. 30

u. f.) an einer fleinen gef<$iäjtlid&en ©fi$e in ber 3e^un9 De8 &
beutföen @ifenbafm--$BerTOaltungen gejeigt friben, im ^aljre 1868 aus

eigener ^nttiatioc biefe« Vereins, melier bie beutföen, öjfcrrei<f)ifc£)en

unb einige fremben @ifenbaf)nen umfafjt, im ©<$oofce beffelben in Wn--

regung gefommen. ©ie führte oorerft ju einem im 2Befentli$en über*

einftimmenben SarifSclafftficationSfnftcm ber norbbeuifdjen SBalmen

unb in ber ^ranffurter ©eneraloerfammlung be§ Vereins beutfdjer,

<Sinfprac§e Seitens be3 Hei^S-eifenbaSn-Slmte« gegen «ine Äünbigung biefet

eifajj.Sotyringen'föen SBer&änbe, Bejro. gegen eine »uföebung iljrer Satife.
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öfterreidjifdjer zc. Stfenbafjnen auf ©runb eine« auSgejeid&neten <5om*

miffionS=®utadjtenS jttr Snna^mc beS (gnttourfeS eines folgen gemein=

fdfjaftlidjen GlafftfxcattonSftjftemS
;

biefeS fdrjeiterte aber, wie oben be=

merft, an bem 9ßiberfprud)e ber $Rri<$Sbal)nen unb ber preufjtfdjen

Regierung, roeld&e ein auf baS ©IfafrSotyringen'fdje ©nftem gebautes

©nftem wollten, oon röerd&er leiteten @infprad)e man — ba biefelbe

ni$t im Sntereffe ber preufjtfd&en ©taatsbalmen liegen fonnte — tooljl

oijne bie ©efafcr mefentlid&en SrrtljumS bie 9lei$Seifenbahnpolttif als

Quelle mirb oermutt)en bürfen.

3u bemerfen ift hier, bafe meber bamals nodj fpäter, fei es

Seitens beS SßeretnS ber beutfc&en @ifenba|nen, fei eS ©eitenS ber

Sletd&Sorgane , eine SKeinungSoerfdjiebenheit Darüber oerlautet hat,

bajs bie Regelung ber (SinheitSfäfee für bie Frachttarife toeber @egen=

ftanb oon $eftfefeungen burd) ben herein oon 6ifenbat)nen , noch oon

Sefchlüffen ber $eid)8bef)örben fein fönne, foroohl im fcinbltcf auf bie

S8crfdt)iebcnl)eit ber Sau* unb anberen SSer^ältniffe ber ©ifenbahnen,

unb mit ftüdficht auf bie mannigfaltigen $Berfet)rSbebürfniffe, als auch

weit Die föeichSoerfaffung ben föeichSorganen jroar eine <Qimoirfung,

aber feine 99efugnifj ju autoritatioer fteftfefeung oon 95eftimmungen

über bie oon ü?r in biefer föinftdjt fpeciefl getroffenen hinaus getoäf)re.

®rft in ber ^arjburger Gonferenj beutfa^er ©ifenbahnoertoaltungen unb

in ber ©nquete oon 1875 fchetnt bie ^eftfe^ung oon 9ftarimalfäfcen jur

©pradje gefommen ju fein, roelche aber ber SRctchSoerfaffung unb ber

$erfdjiebent)eit ber Eerhättntjfe nicht entfprechen fönnte. Ohnehin ift

aber oon fetner ©eite je bie 33efugnifc ber eifenbat)noermattungen ju

Sarifermä&tgungen bejtoeifelt roorben. UebrigenS märe, felbft wenn

alle beutfa> (Stfenbahnen an baS 9tei<h übergehen mürben, eine einf>eit

ber Sartffäfce burdt) ganj S)eutfdjlanb eine ©adje ber Unmöglichfeit.

$)enn bie Goncurrenj ber SBafferfhrafeen : jur ©ee, auf f^lüffen unb

©analen, bie Goncurrenj ber auSlänbtfchen 23aljnen, bie 9JlannigfaItig=

feit ber 93obem6r$eugniffe , lanbroirthfdKtftlichen, ©emerbS* unb $am

belSoerhältnijfe , ber oolfSmirthfchaftlichen unb SBerbrauch&Sebürfniffe

mürben eine foldje Uniformität unmöglich machen.

Sei äffen bisherigen SarifSberathungeu roaren baher, fomeit unS

Digitized by Google



58

befcmnt, nidjt fomoljl bie ©in§eitsfrad)tfäfee, als baS sBer^altnife bcr

SarifSctajfen ju cinanbcr — fei eS im ©inne beS SlaffificationS-, fei

eS in bem beS ©Ifäfjer ©etoidjts* unb SttaumfoftemS — bet formelle

©egenftanb bet (Erörterung, wenn fcf)on jebeS fold^e^ Softem erft burdj

bte ©infjettSfrad&tfäfce feine ootte praftifdjc Sebeutung erlangt, unb

bafjer Bei jeber 99eguta<$tung ber formellen XarifSeintljeilung unb beS

33erf)ältniffeS if>rer (Staffen eine (Sremplifkation ber ©inljeitsfäfce aÖ

$robe unb 9Jlafjftob ü)rcr SBirfung ju bienen pflegt.

3öir galten btefe Semerfungen für roefenttidf), weil fie in ber 9Zatur

ber 6adjc wurzeln, unb weil fo 5flandje, weldjc weber bie ganj r»erfd)ie=

benen natürlichen 23ebingungen beS 33aucS unb SöetriebS ber ©ifenba^nen

unter ben atteroerfdüebenften Terrain1
, S3ettieb5= unb 33er?ef)rSoerI)älts

niffen, nod& bie äufjerfte S8erfd^iebent)eit ber SranSpoctgegenftänbe unb

ir)rer SöerfeljrSbebingungen ins 2luge fäffen unb baf)er r»on einem ein=

fadjen unb gleiten ©ütertarif für ein fo anSgebefmteS Sfcetclj oon

$eutfdfjlanb träumen, oon meinem baS eine Sanb an ber Oft* ober

SRorbfee, ein anbereS am 3Ht)cin, ber @lbe, Ober, 2Beid(jfel ober £>onau,

ein britteS in ben 2llpen= ober in anbern ©ebirgSgegenben liegt, unb

jebeS feine ganj anbern ootfäwirtl)fä)aftltdjen 33erf)ältniffe l;at.

£>teS ift aud) einer ber oielen ©rünbe, warum baS (SlfafcSotlp

ringer (5ifenbaf)ntarifft)ftem nidu" ben 9tomen beS „natürlichen", fonbern

ben eines ganj unnatürlid&en oerbient.

2)ie (Sifeubalmen finb nict)t — wie bie SSert^eibiger beS (Slfafc

&>t§ringen'f$en SariffoftemS fagen — was bie (S^auffeen waren, nodfj

fmb fie mit ben ftrad&tfuljrleuten auf eine ßinie ju ftellen.

2ludf> bie $ra<$tfuf)r[eute ^aben nid)tS weniger als einen gleüfc

förmigen unb bleibenben Sarif gehabt, fonbern bie ftradjten $abcn je

na<§ ben SBaarengattungen , ben £errainoerf)ältniffen, ber ©oneurrenj

oon gutyrleuten, ben greifen ber ^ferbefütterung unb beS Unterhalts

ber gufjrleute, unb je nadj ber (Sigenfdjaft unb faufmänniföen ©e*

roanbt^eit beS SSerfenberS als ßunben, fowie ganj befonberS audj na<$

ben $ü<ffrad)ten, auf wel$e bie gu^rleute rennen ober Iwffen tonnten,

unenblidf) bifferirt. (Sin ^rad£)tfuf)rmann für ÄaufmannSgüter t)at

grofce Unterfdfjiebe in bcr ftradjt ber ©üter je nadfj üprem 2öertf)e,
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ber eine f)Ö(jere ober geringere gradjt ertrag unb ben er ju »erant=

* toorten hatte, ber üßegbefchaffenheit unb ©treefe, ber (Soncurrenj oon

Sßafferftraßen u. f. 10. gemalt. ©r hat für ©üter, beren 2Bertt) einen

Transport auf lange ©treefen nur bei mäßiger bracht auftrug, mit

fidj reben laffen, unb e$ fjaben eigene, wenn ich fo fagen barf, weniger

oomefmte, ^reiche Fuhrleute mit oiel befdjeibeneren Stnfprüchen für

bie regelmäßige $Berfüf)rung folcfjer ©üter ft<h gebilbet. Drbinäre ©üter

aber toie Steine , 33renn= unb Sau^olj, ©alj, ©teinfohlen tc. Ijat ber

$rad)tfuhrmann, ber in feinem $ütf<$d)en fuhr unb feine gradjttoägen

burch Änechte führen ließ, ohnehin gar nicht ©erführt; biefe finb-oon

Bauern in ben 3eiten, roo it)te $ferbe unbefchäftigt waren, ju Wlim-

malfrachten ober als ©egenftänbe il)reg &anbelS oerführt worben.

SSon nur aHjuoielen ©pebiteuren aber mürben befonberS bie arme*

ren unb ©elegenheitS-'ftuhrleute , Saitern u. f. w. regelmäßig unb

gewerbsmäßig, fo §u fagen lebenbig gefdjunben, fo baß an biefen

armen Fuhrleuten unb ihren ^ferben faum &aut unb ßnochen jufammens

gelten. ItebrigenS hat ein feljr großer Xtyil ber Transporte gar nicht

ju Sanbe gefchehen, fonbern nur auf Sßafferftraßen nach größeren ©nt=

fernungen überhaupt ober mit SBortheil betoirft werben fönnen. ©in

einheitlicher Söagenraum-- unb ©ewtchtS-grachttartf auf ©hauffeen, an

meieren bie Sßerttjeibiger beS @lfaß=£ott)ringcr ©uftemS als Sorbilb ihres

@t|*enbarjn=©t)ftem8 glauben ju machen fuchen, §at baher niemals be=

fianben, oielmet)r fonnte es aus ben alleroerfd&tebenften ©rünben gar

nichts ^Mannigfaltigeres unb SßechfelnbereS als bie ^uhrmannSfrachten

auf ßhauffeen geben, ©erabe biefe Stjancen waren baS ©tuftum ber

©pebiteure.

SWetn, ganj abgefehen oon jenem ^^atxtaftcgcbitbc , fyabtn bie

©ifenbahnen ja eine ganj anbere Statur als bie ©häufig unD b*c

guhrleute auf biefen. ©ie machen bie wohtfeilften ©rjeugniffe auf

febr große Entfernungen oerfüljrbar, an bie man früher nur für ben

SStaffertranSport, unb auch für lederen feiner geringeren ©efchwinbigfeit

wegen jum nicht, benfen fonnte. 2lber fte tonnen nicht jebc

2«aare ju einem unb bemfetben flehten grachtfafce führen, unb bieS

ift auch gar nicht nöthig, noch eine rationelle unb berechtigte gorberung.
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Um bte rooljtfetlen ©üter auf bic mögti# großen Entfernungen gegen

bie ^ieju erforberlidje bißtgfte f^rad^t ©erführen fönnen, müffen *

bie Eifenbatynen nadj bem 2öert§e ber 2ßaaren i^rc g-radjtfäfee

abjrufen; fte müffen alfo ein Slaffif tcationSfnftem fjaben. 5Diefe

„unnatürlidy imb baS ©egenttyeit „natürlich" finben &u motten, Reifet

bte Slatux ber Singe oerfenneit. f0ltt bem gleiten 9tedjte fönnte man

einen ©etoia> unb SBagenraumtarif für ben ^erfonentranSport oer*

langen, ein SJlenfd) wägt 1 big 2 (Sentner. SBem ift eS je einge*

fallen ju verlangen, man fott it)n nad) bem ©eroidjt unb Sfaum, ben

er einnimmt, auf ber (Stfenba^n wie 'etwa 1 bis 2 (Str. SSaare

©erführen? Er ja^lt oon Sübbeutfdjtanb na<§ SBerlin, je nadj ber

Entfernung unb ber 28agcnclaffe 40—80 Ji , ober 20—40 J6. per

Zentner. 6ott man t^n nad) bem ©en>i<$t tarieren ju 5—6 J6 per

Str.? ober als fperrtgeS ©ut jum IV2 bis 2fa<$en biefeS Betrages

ober nadj fo unb fo oiel $ubifmeter 9faum? <SolI man bie Elafftftcation

na<$ ben uerfdjiebenen SSagenclaffen beS ^erfonentranSportS aufgeben

unb nur nadj SBagenraum unb ©etoidjt ber Sßerfonen bie gafjrgetber

ergeben ?

Wut ein EtaffificationSfnftem für ©üter ift baf)er t>er*

nünftig unb geregt, unb bie Slafftficatton, foroie bie <Sint)eitSfä^e babei

müffen fid) audj nad) ben geograpf)ifd)en unb anberen SSerf)ältniffen

mobifkiren laffeu. 33au^olj j. 33., baS über ©ebtrgSbal)nen an einen

na^en glufe junt SSerflöfeen r>on ba an gebraut wirb, erträgt nidjt

nur, fonbern fdjulbet aud) einen fjö&eren $rad)tfafc per Kilometer, al«

foldjeS fcols, baS auf einer ebenen 33alm oielleidjt 100 SReilen ju

einem Seehafen jurüd^ulegen §at. Eifen oon !%inlanb=2öeftp(jalen

nadj 6übbeutfd)tanb oerfü^rt erträgt eine työf)ere gradjt als bic gleite

3Baare nad) Bremen ober Hamburg, nadj ftannooer, 3Jiagbeburg unb

33erlin in Eoncurrenj mit bem englifa^en Eifen geliefert. Ebenfo oer=

flält eS fidj mit bem fdjlcftfdjcn Eifen. ^Desgleichen mit Äojjlen.

Ebenfo mit ©at& t>on ©tafjfurt aus in SWitbetoerbung mit bem eng*

lif$en, Portugiesen u. f. ro., baSoon beutfdjen Seehäfen au« ins SnneTe

ber beutfdjen SRorb= unb Dftfee *$rot>insen bringt, ©ine ©erber»

ftobt, roie mit bereu meldte in SQürttemberg fjaben, meldte grofje
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2Rengen oon So^' aus granfreidj oon weitet Entfernung §er be$ief)en

mufj, !ann bafür per Kilometer nidjjt bie grad&t bejahen, roie jtc ein

©erber in fcetbelberg aus ben ©d&alroalbungen be$ DbenroalbeS bejaht.

Unb fo burdf) taufenb unb abertaufenbe ber oerfd&iebenften oolfgroirtf);

f^aftric^en Sßer^ättniffe.

©rofje ©täbte roie S3ertin, 93re3tau, 2Künd()en, <Qannooer, %ianl--

furt tc., gabrifc unb ©eroerbSffcäbte burdf) gang S)eutf<$Ianb bebürfen

ber ©teim unb 33raunfoI)len, be« SorfS, ber ©teilte unb S3acEfteine

— ber einen auf lange, ber anbern auf fürje Entfernungen; ber

einen in Eoncurrenj ber Eifenbalmen mit SOBafferfradtf , ber anbern

o$ne fold&e. Unb fo ift e8 mit ©npS, mit ©etreibe, mit Sief), mit

SJtildf), mit SBurter unb ©d&malj u. f. ro. auf ben oerfd&iebenften beut*

fa>n SSerfefjrSlinien oon größtem Söertl) für ^robucenten unb Eonfu*

menten, bafc große Entfernungen mit fleineren coneurriren fönnen.

&ter muffen ba^er bie grasten nadfj SBebürfnifc ftdf) mobtficiren. Unb

fo in *en oerfdfnebenften Söaaren, Se^uggs unb SSerfanbt-Ser^ättntffen.

ES roar baljer gefunbe Vernunft unb practifdE)e8 ^erftänbnife ber

beutfdjjen roie ber franjöftfd^en, ber englifdfjen unb ber Eifenbafmoer*

roaltungen aller Sänber, bie Söaaren nadfj tyrem SBertI) ju ctafftficiren

unb je nad& bem »cbürfnifj, ber 3)lögli$feit itjre§ Slbfa^eS auf grofje

©treefen — j. 33. ber ©teinfo&len nadj Sonbon in Eoncurrens mit

ber ßüftenfd&tfffafjrt — bie Tarife für bie einsehen $erfünfte unb

Simen, Söaarengattungen unb SBertlje ju befttmmen unb mit fid&

reben ju laffen. ES roar ben Elfafr£oif)rtngenfdSien Sahnen — unb

möge e$ uns bie 9teidf)3eifenbaf)npolitif oerjei^en — ber 9teidf)3eifen;

bafjnpolitif oorbefjalten, ein fo burd&auS natürtid&eg, unentbehrliches

unb bafjer ocrnünftigeS ©nftem roie baS ElaffificationSfgftem unnatür=

lid& ju finben, unb ein ©nftem be8 rücfftdfjtslofen ©eroidrjts* unb Staunt*

fnftemS für äße ©üter, fcerfünfte unb Seftimmungen als baS „natür*

lidtje" iu proctamiren.

ftreilidj §at btefeCbe $olitif biefen ©runbfafc nichts weniger als

confequent befolgt: fte fal) ficr) t^etls genötigt, tljetlS fanb fte e8

ifjrem ^nlereffe »eranlafjt, in flagrantem SBiberfprudfj mit ber ©e*

roid()t3= unb 2öagenraumtf)eorie:
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1) burdj bie Slbftufungen in berStadfjt ber gleiten Söaare tum

250 ju 100 ^rocent ber grad^tein^eit, je na<$ bem Quantum

unb ber SSerfü^rung in bebecften ober unbebedten 2öagen;

2) burd) eine ©pecialclaffe für floaten u. bgl.;

3) burdfj SBerbanbSgütertarife mit beliebigen 3Robifkationen it)rcS

©nftemS, burdj rceldje fte anbeten (Stfenbafmen if>re grasten

in bie unnatürlidjften Sliäjtungen entreifet,

bie 23enüfeung it)rer Sahnen ju ermöglichen, unb baburdj ifjrem eige=

neu ©runbfafc roieber ins ©eftd(jt ju fdjlagen; ja fte Imt burdE> it)re

33erbaub3tarife unb burdj if>re 33egünftiguttgen be§ SranfttS biefe

Stu^na^men jum größten 9Jad)tf)eil ber beutfdfjen (Sifenbaljuen unb jur

SIMenfung be3 beutföen 93erfe§r§ t»on feinen birecten Sinien in ben

entgegeugefefeten (Srcefc oerfe!jrt, unb fä&rt fort, it)n burd) Huabeljnung

biefeS <5nftem3 nod) weiter ju oerfe^ren.

2Iber bie 9Ud&ttgfeit ber ©runbfäfce aller übrigen @if cn^

bafjnöermaltungen (Suropa'3, burd) 33ilbung oon Xartfclaffifica=

tionen ber 2Baaren nadj if)rem 3öertf)e, alfo nactj tljrem Vermögen einen

f)öf)eren ^rad^tfafe ofme 9?adt)t^eU ju tragen, ben Csifenbafjnen einen ge=

porigen Ertrag unb neben einem folgen bie 3Röglid^feit ju rooljtfeiler

SBerfiujrung ber ©üter ju gemäßen, roel^e einer folgen bebürfen, nein,

btefeS ma^r^aft natürlidfje Snftem nmrbe burd&auS nidfc)t anerfannt,

biefem nmrbe mit aller Wlafyi entgegengearbeitet, mag aud) immer bie

ga^männer 2>eutfd)lanb3 beinahe einftimmig an triftigften ©rünben

bafür uorbringen motten.

®er burd) ba3 gehalten an bem £ariffnftem ber 9ieid)3batmen

unb burd) i^re ruinöfe (Soncurrenj auf bie benachbarten beutfd)en,

namentlich bie babifd)en ©ifenba^nen geübte SDrud beroog jroar Saben,

— toie bieg weiter oben bereits be$ 9fäf)eren angeführt toorben ift,
—

oom 1. Stooember 1873 an für ben internen Sßexfeljr ein bem ©Ifafc

Solingen nacfjgebitbetes Xariffnjiem, jebod) mit leeren ßinfjeitgfäfeen

unb minberer Segünftigung ber 6pebition, unb für bie burd) bie

©lfafc£othringenfdf)en Sahnen coneurrenjirten Sranfite einen enfc=

fpred)enben $urc$gang^(S;ifettbafmtartf anzunehmen,*) über rceld)en

*) «eric^t be3 ®r. Sab. ^anbelä-2Rinift. für 1873, ©. 82 u. f.
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fpäter eine Uebereinfunft mit ben ©lfafcßotrjringenfd)en unb anberen

SSarjnoerwaltungen getroffen würbe. Sie finanziellen golgen biefer

Slenberungen für S3aben waren übrigens ber 2lrt, bafc bie Vertreter

ber ©rofjf). Regierung fpäter erflärten, SBaben werbe baS (Slfafc
•

Sotcjringenfd&e ©uftem aufgeben unb baS fog. 33raunfd)weigijd&e Softem

annehmen, unb bafc fte auf bie SBefeitigung beS @lfa^Sot^ringenfd)en

©nftemS (im ©tnflang mit na^eju aßen anbern Vertretern beutfdjer

(Sifenbafmoerwaltungen) brangen.

£>te Söeöen, wel$e ben $)ru<f beS (Stfafcßotyringenfdjen ©uftemS

über bie 9tad)barftaaten f)inauS fortpflanzen, Ratten au<§ 2Öürt=

temberg unb Sanern in bie Sage gefefct, ü)r Xariffnftem in äfjm

Uct)cr Stiftung ju mobificiren, wobei fte &war bie 9iad)tf)eife beS

(Slfafe-ßot^ringenfc^en ©ofiemS, namentlich bie Segünftigung ber ©pebi=

tion, wefentlid) ju milbern ftd) angelegen fein tieften, benfelben aber

glei<$tt)of)l ntcfjt ganj entgiengen.*) ®iefe$ ©oftem fam in SBauern

ben 1. Slpril 1874, in Söürttemberg in ber feiten fcätfte beS ^afyreS

1875 jur ßinfürjrung.

©ine im 2Kär$ 1874 ju Sraunfd&weig sufammengetretene Sonferenj

t>on 40 beulten eifenba^noermaltungen fprad) ftdj**) mit Stimmen^

mefjrrjeit unter einigen 9Jlobijtcationen für ©infürjrung biefeS baurifefc

württembergifdjen SariffgftemS in S)eutfä^lanb als oorlauftge 2lnfid)t

ber 9Jlitglieber ber Serfammlung aus.

Sei biefer Sefdjlufcnarmte war ber 3Serfammlung bereits befannt,

bafj eine @rf)öfmng ber ©ütertarife, welche burd) bie gelegenen greife

ber Äofjlen unb anberer Materialien, ber ©ehalte u. f. ro. notrjwenbig

geworben mar, oom 5Keid)gfanäler=2lmte nur unter ber Sebingung einer

^Reform beS SarifwefenS werbe jugelaffen werben.

£)ie$ prägte fidt) benn aud) aufs (snifcf)iebenbfte in einem, auf

•) §u oergl. biefeS fogen. gemifd&te ©gfiem in ber Anlage ju bet 33or=

läge be§ tf. $reufj. §anbelö«aRtnifi. oom 17. 3anuar 1876 an ben Sanbtag,

©. 192.

**) ebenbaf. ©. 194.
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©runb einer ©enffchrift beS SfteichSeifenbahnamteS gefaxten 23efchluffe

beS 33unbeSratheS com IL Quni 1874*) auS:

„1) bafj oom Stanbpunfte beS Stetes gegen eine mafjige, im 2>urä>

„fchnitt ben SBetrag oon 20 p(5t. nicht überfteigenbe Erhöhung

„ber ftrachttartfe unter ber SBorauSfefeung nichts ju erinnern

«-fei, bafj, fobalb als bie erforberlidjen SSorarbeiten eS geftatten,

„fpäteftenS mit bem 1. Januar 1875 baS in ber £>enffd)rift

„@. 41—47 empfohlene £ariffnflem in feinen ©runbjügen $ur

„Ausführung gelange;**) bafj inbeffen biejetttgen8a$ip

„oerwa Itungen, welche baS in ber S)enffd)rift als

„baS natürliche (elf l othrtngen'f dje) bezeichnete

„Sariffnftem bereits eingeführt haben, fotd&eS bei*

„behalten bürfen unb bafj beffen (Einführung nichts

„entgegensteht;

„2) bajj interimiftifch eine Erhöhung ber bepehenben ©ütertarife,

„unter 2luSfchlufj jur 3eit geltenber <Sä|e für ©etreibe, <Qülfen=

„früdjte, Kartoffeln, 6alj, SJtehl unb &ülfenfrüchte, burch einen

„3ufd)tag oon 20 p(St. ^erbeigefüt)rt werben bürfe;

„3) bafj bei bemnächftiger -ftormirung ber 6äfee ju bem 3roe<f, bie

„grasten ber genannten SßagenlabungSclaffen pi ber ftrachtein*

„heit für ©tücEgut in ein angemeffeneS $erf)ältnifj &u bringen,

„bahin ju wirfen fei, bafj bie Sifferenj für bie klaffe A. nicht

„weniger als 33Va pßt., ber (Slajfe B. nicht weniger als 50 p6t.

„ber <£äfee für 6tücfgut betrage.***)

„4) bafj bie SSorfchriften für S3eförberung oon 6tücfgütern, wie

wfofö*/ |M normiren:

„3U ben grachtfäfceu ber 6tücfgutSclaffe werben alle 6tüc£s

.
„güter beförbert, welche ber Sßerfcnber nicht als

„(Silgut ober Sßagenlabung aufgibt, bejw. welche

*) abgebrudt in ber ©c&rtft: „Xartferljö&ung ober SReicb>©ifenbaIjnen?

SerUn, 1876" e. 5 it. f.

**) ber fügen, 39raunf$roeig'fdje.

***) alfo SBegünfttgung beS ©pebitionSroefenö

!
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„tttdfjt nadj bett beftefjenben Sßorfdjriften als ©ageulabungen

„tu beregnen ftnb.

„$)ie $ra$t wirb nadj bem ©ewidjt ber ©enbung be*

„rennet, mit ber SJlafjgabe, bafe für jeben Äubifmeter Sßagen*

„raunt, melden bic (Senbung na$ ber geftfteHung ber 9Ser=

„fanbt*©Üterefpebition in 2(nfpru<$ nimmt, bic ftrad&t für

„minbeftenS 3 (Str. = 150 Kilogramm erhoben wirb. lieber*

„fd&ie&enbe SBrudfjtfjeile eines Äubifmeter« werben mit 8/io

„<£tr. = 15 Kilogramm für jebe angefangenen 100 ßubifc

„beetmeter beregnet. ®er ftradjtminimalfafe beträgt 0,4

„Sftarf.

„5) bafe Bali unb Kartoffeln ber nieberflen Sarifclaffe, ©etretbe,

„§ülfenfrü<$te, 9Jlef)l unb 9Jlüf)lenfabricate berienigen ermäßigten

„Söagenclaffe jugetljeilt werben, beren 6äfce ben jur 3«t gel«

„tenben am näd^jten freien

;

„6) bafj bie 6. 224
ff. ber ®en?f$rift oorgefdjlagenen fpeciellen

„£arifoorfd&riften nadj 2hu)örung ber fcelegirten ber ©fenbajfn«

„SBerwaltungen unb, foweit erforberlia), audj beS $anbel3ftanbe§

„oom SRei$3-(5ifenbal)n:2lmt fcftgcftcHt unb bem SBunbeSrat&e pr

„Genehmigung unterbreitet werben, unb bafj baffelbe Verfahren

„fowof)l in 33epg auf bie gleid&mä&ige (Sinreifjung ber Slrtifel

„in bie in ber $)enffd)rift ©. 42 gebauten ©pecialtarife , als

„aud& fjinfic^tltdj ber für ba£ natürltdje (elfafHotf)ringen'fcf)e)

„(Softem erforberlidjen Sarifoorfd&riften beobad&tct werbe;

„7) bafe oorbeljalten bleibe, nadj Hblauf von längftenS 5 ^ren
„eine Stemfton beS XariffuftemS nebft auSfü^rung&Sorfdjriften

„oorjunefimen."

©er auf bie £5enff$rift gegrünbete 33efdjluf$ madjte jwar geregter*

weife feinen Slnfprudj barauf, bie (SinfjeitSfäfce ber ^ra^ttarife oon

ffteidjSwegen ju beftimmen ober eine $eftfefcung gleidjer ^radjtfäfce für

bie fo ganj oerfajiebenen SBerfjältniffe ju oerlangen; er griff aber, unferer

ffafuijt nadj, gleia^wo&l oiel tiefer in bie Regelung ber Gtfenftafyp

tarife ein, als nadj ben Seftimmungen ber 33erfaffung ftd) rechtfertigen

bürfte, inbem er bie (bem (SlfafcSotliringen'fd&en entnommenen) wefenfc

5
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lidjen ©runblagen eine« bejUmmten Sariffoftemg als 33ebingung ber

3ulaffung einer burdj bie SSerhältniffe gebotenen (Erhöhung ber graty*

fafce ber beutfdjen (Sifenbahneu auffieflte unb "fo inbirect einen 3n>ang

ausübte, ber in bem §. 45 ber fteich^Serfaffung über ba3 Xarifwefen

nid)t begrünbet fein bürfte.

2lbgefehen oon biefer, in ihrer grunbfäfclid&en Tragweite für bie beut*

fdjen Staaten unb Csifenbaljnen fo äufeerft gefährlichen re<$tttdjen Seite

ber Sache aber, lag ber Sefdjlufj faßlich wefentlidj in ber Stiftung beS

(SlfafrSothringenfchen SofiemS, inbem er bie ftortbauer biefeS

Suftemä neben einem bemfetben jur iQälfte angehörigen gemifdjten

Softem auSfpradt), unb Vorbehalte einer Sleoijion machte, wetdje nur

<iUguteic3t)t baju benufct werben tonnten, jenem 3rouling3bruber bie

Dberfianb ju oerfdjaffen. Schon ba3 gleichseitige f^eftt)attcn an bem

93eftanbe be3 ©lfa§-Sot^ringen'fdt)en SoftemS oerneint ja oon felbjt

bie 9Jlöglichfeit einer Vereinbarung atter beutfdjen Sahnen über ein

in wefcntlidjcn ©runbjügen gememföaftlidjeä 5£ariffoftem , wenn pe

fidt) nicht bem (SlfafrSothringeu'fchen Softem unterwerfen. (Sin £arif=

foftem aber, wie ba$ @lfa&#othtingen'föe, baS auf 9teid>§foften mittelft

feiner enormen Segünfttgung ber ©rofeoerfenber unb Spebiteure bie

grofce SUtehrjahl ber ©üter ju grasten beförbert, welche anbere Sahnen

ohne ihren 9tuin nicht bewilligen tonnen, burdj barauf ftdj grün*

benbe, oon ben Steidj&ßifenbahnen ftrahlenförmig über $eutfd)lanb

fich auäbehnenbc Xarif--$Berbänbe ben entfemteften SScrfet)r $eutfd)lanb§

in wibernatürtidjer Sßeife an ftch sieht uub bie übrigen beutfdjen

Sahnen fdjäbigt, wirb jum eifernen SCopf, melier ben thönernen Sopf

in Stücfcn fkößt — nicht burd) Vorzüge, fonbern burch feine ganje

oerberbtiche Statur, welche nur auf Äoften ber Steuerpflichtigen beS

Geichs beftehen fann.

liefern Sunbe§ratf)£befchluffe folgte eine SSerfammlung ber Ser*

tretcr oon 40 beutfdjen ©ifenbahn^crwaltungen gu föarjburg im

3uli 1874. $n berfelben würbe bie $rage erörtert, ob fidj bie 33er*

fammlung für baS ju 33raunfd)weig oorgefchlagen e, auch oom $Reich3s

®ifenbahn=2lmt in ber SDenffchrift an ben SunbeSratf) empfohlene

Sariffoftem ober für baS @lfafr£othringen'f<he erfldren foDL ®ie (§r=

>
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örterung führte äunächft ju einem Sefdjtufj, in roetchem bie SSerroak

tungen erflärten, burd) bie 3ulaf[ung jiüeier ^ariffpftemc werben

bie ^ntereffen be§ ^uMifumS roie ber (Sifenbahnen gefd^äbtgt unb bie

burä) bie Verfügung angeftrebte möglichste (Sleichmäfeigfeit ber Tarife

in ^rage gebellt.

Dbroorjl bie Serroattungen in ber SOle^a^t ba3 SBert^c t af

f

ficationSfnftcm für jroecfmäfeiger hielten,*) erflärten fte
'

im 2Infdjtufj an ben oorfteljenben 93efdjtufj bodfj einftimmig itjre S3c-

reitrotlligfett, 31t (Srjielung ber erftrebten ©leichmäfjigfett ber Tarife

ba3 in ber Srauufchroeiger Gonferenj in ben ©runbjügcn fcftgcfteHtc

©nftem anjunefymen, in ber SBorauSf efeung, bafj auch bic

Verwaltung ber 3teich8=@tf enbafjnen unb bie übrigen, in

ber Verfammtung ju fcarjburg nicht oertretenen Verwaltungen f i dfj

bereit finben taffen, biefem ©uftem beizutreten.

£>abei würbe zugleich conftatirt, bafe bie grofje 3Kehr§af)l ber

vertretenen Verwaltungen ba3 fogen. natürliche Xariffnftem nicht

billige unb, fomeit ttjnen bie freie (Sntfchliefjung belaffen werbe, baS*

felbe einzuführen nicht SBiffcnS fei, unb zwar auch nicht in bem

Salle, roenn bie $eidj^(§;ifenbafmen unb einzelne ber in ber Verfamm*

Iung nicht oertretenen Verwaltungen ba$ fogen. natürliche Xariffnjtem

beibehalten ober annehmen foUten.

5Die Verfammlung erörterte fobann oerfchiebene nähere Vcfrim*

mungen, welche bei Annahme beS in Vraunfchweig erörterten ©nftemS

nottjwenbtg feien.

Vei ber großen Verfchiebcntjeit ber für bie einzelnen Verwak

tungen in S3etraä)t fommenben Verhältniffe fprach fte ftcl) balnn aus,

bafc e3 nid^t t^unlid) fei, bie einrjeitgfäfce jur 3«t unb überhaupt

auf bie Sauer feftjufe&en. ©te Verwaltungen erachteten befcrjalb bie

Annahme be§ Vraunfchweig'fchen £ariff#em§ nur bann für möglich,

wenn fte ermächtigt werben, bie (SintjeitSfäfee für bie oerfchiebenen

(Staffen bis jur $örje ber 9Harjmal*(Stnheit3|at}e ju normiren, roeldjc

#
) roaS bic fadjfunbigften ftadjmänner beö beutfdjen ©ifenbafinraefenä

überhaupt feit %a1)xen roicbct^olt erflärt unb nfiljer begrünbet (jaben.

5*
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jie ju beantragen befchloffen. Unb ebenfo, bafe bie Einreihuug ber

2Jrtifel in bie 4 (Specialtarife be§ 33raunf<hweigcr 6oftem$ eine obti*

gatorifdje nur mit ber SDiobiftcarton fein bürfe, bafj e$ jeber Ser*

maltung frcigcftctß bleibe, für jeben 2trtifel auf 3cit StuSnaljmStarife

&u billigeren (säfeen ju bilben.

Unterm 13. $ebr. 1875 erfolgte auf Antrag ber Ä. Sßrcufc.

Regierung bie aus ben öffentlichen blättern befannie weitere 2ftafr

na$me
c
beä ShinbeSrath«:

„in Erwägung,

„bafj ba3 oom SHeich^Sifenbalm^mte oorgelegte Ergebnifc ber

„mit Megtrten beä ftanbelftanbeS unb ber Etfenbahn=9krwal«

„tungen im ^uli unb Sluguft o. 3. gepflogenen SBerhanblungen

„über Einführung eine« einheitlichen SariffoftemS für bie Eifen=

„bahnen Seutfchlanb-S als ein bem üBefchluffe be3 SunbeSratheS

„oom 11. 3uni 1874 entfprechenbeä nicht ju erachten iß;

„bafe bemjufolge eine Entfärbung über bie Sartfreform jur

„ßeit nicht thunlich, unter ben obwaltenben Sßerhältniffen otel-

„mehr eine weitere Erörterung ber Angelegenheit unb eine SSer=

„längerung be3 unter 3iffe* 2 icnc* SBefc^luffeö gemährten

„terimifiicumS mit ben nachfolgenben 2Jtobiftcationen erforber=

„lieh erfcheint:

betroffen:

„I. oom ©tanbpunfte beS Geichs ift gegen bie weitere Erhebung

„be$ burch 93efchlufj oom 11. $um 1874, 3iffer 2, juge=

„laffenen interimiftifchen ^radhtjufdhlageS oon höchftenS 20°/o

„unter ber 33ebingung nichts ju erinnern,

„1) bafj oon biefem 3 lWaQe/ mie Bi^ljer, ausgenommen

„bleiben :
,

„betreibe, fcülfenfrüchte, Kartoffeln, 3Jier)t, Stühlen*

„fabrifate unb €atj;

„2) ba3 beim XranSport in SSagenlabungen unb auf größere

„Entfernungen ber gebachte 3ufct)Iag in SCßegfaU fomme

„für Sreunholj unb für folgenbe SüngungSmittel

:

„Soubrette, $üngerfalf, ©aöfalf, ©aSwafjer, er)ilifal-
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„peter, Äaltfalje, gteifd&me^l, ©uano, tfnodjjenmefjl,

„fauren pljoSpIjorfauren ßatt, ©uperp§o8p$at, ©uper*

„P$o$p$orit;

„3) bafe bei Äofjten, Äoafö, (Sr^en, ©teinen, Steifen, 33au=

„unb ©rubenfjolj, 9Sie§ unb bei folgenben Futtermitteln:

„ßletarten, föübenprepngen
, $a<ffrügten, Delfud&en,

„Seim unb SRapSmef)! im ©inne be8 2lrt. 45 ber SHetd^gs

„oerf. eine (Srmäfcigung beä 3ufd(jlag8 in* ^fofle ju fäffen

„fei, oorauSgefefct, bajs bie 33ctrtebj8- unb ^inanjoer^&lts

„niffe ber 6etreffenben ©ifenbafm bieg unbebenflidf) erfdfjeinen

„laffen.

„IL Stet SReid^fansfer wirb erfudfjt, nadfj oorgängiger Vernehmung

„von ©adf)oerfiänbigen aus Greifen be3 §anbelsftanbe3, ber

„Snbuftrie, ber £anbnnrtf)fcf)aft unb ber ©ifenbafjnüerroaltungen

„bem 93unbe$ratlj, fobalb e§ bie Vorarbeiten geftatten, geetg=

„nete SSorfd&Iage für bie @infüf)rung etne§, ber 2lbft<§t ber

„Sfteid&Suerroaltung entfpredjenben ein^eittt^en $raä)tenf#em3

„für bie (Sifenbatynen oorsulegcn, löobeibaDonau^ugefjen

„ifr bafe ber ^Seißeliarfung unb ©etieren ^Cusbefitmng bes

„natürtidfjen SCa r if f tjftemS neben einem anberen

„©nftem ni<§t$ im SBege ftc§ t.

„III. SDie 33unbe3regierungen werben erfudfjt, UeberfLeitungen,

„wetdfje bei ber Stnroenbung beS bur$ 33efcfjfofj be3 93unbe3-

„ratf)£ com 11. $uni o. 3. interimtftifdf) 5uge(affenen $ra<$t=

„guf<$Iag$ oon l)ö(Pen3 20°/o ootgefommen finb, im ©tnne

„ber auf ©. 15 ber oorgelegten Senffd&rift beS Slei^^ifem

„ba&mSlmtS von 3. $ecember 1874 enthaltenen S3emerfungen

„in befeitigen unb ber etwaigen Neigung ber @ifenbaf)m>ent>afc

„tungen ju Sarifermafjigungen t|unltä)ft 33orfdf)ub JU leiften."

tiefer $Bef<$lu6 fudfjt alfo für bie in «ßunft I. 3 gebauten

&aupt=9Jlaffentrangporte ba3 3u9eftänDmfe
einer @rl)öfmng ber g-rnd&te

fäfee, roeldfjeS nadfj bem SunbeSratfjSbefdfjlufe von 11. Sunt 1874

als eine grämte für 2tnnaf)me eines weniger günftigen XariffnftemS

geboten mar, j. 23. bie ßrfjöfmng oon 1 ©Uberpfennig auf 1 9flarfc
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Pfennig per Str. unb SJietle, atfo um 20°/o für bie §auptmaffengüter,

roteber mögtichft äurücfäujiehen, roährenb er anbererfeits roieöer für

bie (Spaltung unb mögliche 2luSbehnung beS ©Ifafr

Sothringifdjen ©uftemS auf« 9teue eintrat.

SMefem Sefchluffe folgte enblich bie (Snquete r>om 31. 3ttai —
19.3uni 1875 unb beren ^Begutachtung bur<h bie @nquete--<Sommiffion

in einem Senate com 13. 2)ecember 1875.

3n biefer Gommiffion von 9 9Ritgliebem fafcen Angehörige ein*

jelner (Sifenbahnoerroaltungcn , ber Sanbroirtl)fd^aft , ber ^nbuftrie unb

beS &anbelS, (lefctereS bie Herren Sergmann non Strasburg unb $)efc

brücf, Sanquier ju Serlin.)

S)ie Serhanblungen in ber Gommiffion führten unter bem $rucf

affer oon uns feiger bargelegten SBer^ättniffc ju einem Gompromifj für

ein Sariffoftem im ©inne beS in Sraunfchroeig befprochenen, jeboch

mit ber Serfchlimmerung, bafe bie Unterfdjeümng jroifchen bem £ranS=

port in gebecften unb ungebecften SSagen, in ben lefcteren ju geringeren

grachtfäfeen, nach ber 2ßat)t beS bie Sßaaren Hufgebenben, (ein &aupt=

nachthetl beS <SIf-=ßot^. ©nftemS, bem bie beutfdtjen QHfenbahnoerroak

tungen nahezu einftimmig roiberftreben) fi<h roieber einfdt)tidt> , roenn

auc§ burch einen geringeren Unterfd)ieb ber grachtfäfce weniger braftifd)

für bie ^Begünstigung ber ©pebiteure roirfenb. %m übrigen fann man

e$ faum ein Gompromifj nennen, ba bie Serfechter beS (Slf.-Soth. ©nftemS

ihre Slbftimmung roieber an 3Jcobificationen in ihrem ©inne fnüpften.

£>ie Herren oon 2öebefl:3JtalchoTO, ©tumm, Sergmann unb £)el=

brüd aber fprachen in biefem Bericht com 13. $unt 1875 fich für

bie fcerftellung eines einheitlichen, über ganj $>eutfä)lanb fich erftrecfen=

ben SReichS-Gifenbahn^e^eS aus,— ein $lan, bejfen ^nitiatiüe eine Ser=

liner 3^ungS^orrefponbens §errn Sergmann }uftreibt , ob unb mit

welchem ©runb ifk uns nicht befannt.

©ooiel aber bürfte auS allem uorftehenb über bie ©efchichte ber

Gifenbahntariffrage in ben legten fahren fo objectio unb übrigens auch

fo fürs als roir vermochten, (benn es roäre unenblich mehr barüber

gu fagen geroefen), ©efagten fich jroeifelloS ergeben, bafe baS $arif=

fnftem, welches bie SReichSbehörben auf ben GlpSotf). unb 2B.*£uremburg=
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Bahnen eingeführt unb von ba über ®eutfä)lanb ju oerbreiten SlHeS

gethan §aben, unb bie ^artnäctigfeit, mit melier fie ben $ttnft$ten

na^eju aller beutfchen Eifenbahnoenoaltungen jum Srofe, auf Äoften

beS 3tei<hS unb ju otelfachem grofcem 9ladjt§eU ber beutfchen 6tfen=

bahnen baffelbe aufregt erhalten unb geförbert §aben, eine $aupt=Urs

fache oon Skrtoirrung in bem Sarifioefen , oon (Srfchtoerungen' unb

SSertuften im beutfchen ©ifenbahnbetrieb geworben ftnb, unb bafe biefe

$artnäc!igfeit unb bie Staätoifchenfunft ber 9teichS*@ijenbahn=93ehörben

unb spotitif — baS eigentliche &inbernifj maren, menn baS Eifern

bahntariftoefen ni<$t längft ju ber befrtebigenben Drbnung gelangt ifl,

meldte ju ©taube bringen, bie beutfchen Eifenbahnoerioaltungen (mit

ausnähme mefentlich ber elfa^lot^ringenf^en) in ber anerfennenS*

mertheften unb entgegenfommenbfien SBeife ftch bemüht haben. Siefelben

^aben in ber %1)at alles gethan für bie ätoecfmäfjige Drbnung eine«

gemeinfamften C^affiftcationSfnftemS als ber naturgemäfeeften unb beften

unb, nac^bem biefeS in Berlin einen unüberminblichen SBiberftanb fanb,

für ein Gompromifj auf ein burch 9tochgiebigfeit gegen bie SReichSeifen*

bahnpolitif jioar minber jtoectmäfjig gestaltetes , aber bod) noch §alb=

weg annehmbares, baS fog. Sraunfä)roeigifdje £ariff#em.

Söenn aber, wie einer ber SahreSberiehte beS ©r. Sabifd&en

SanbelSminifteriumS *) bemerft

:

„baS 9teichS=Eifenbahnamt bei ber Empfehlung beS fog. Sraum

„fchtoeiger £arif=@oftem8 oon ber 2Infchauung auSgieng, bafj

„baffelbe immerhin einen roefentlichen gortfehritt barftelle, im

„fofem als es nicht nur eine einheitliche ^arifirung beS Stüd»

„gutS erjielt, fonbern auch burch Schaffung jroeier generellen

„SBagenclaffen bie erroünfchte 3Jlitroirfung oon Xtanfr

„port-Unternehmern **) in ber SBeforgung oon

„Srachtgefchäften gefiebert werbe, unb bajj biefeS

„6oftem nur als eine Qztavpe §ur Erreichung beS

„„natürlichen"***) SariffoftemS anjufehen fei",

*) »eric&t beS ©rofcl). Sab. $anbel8»äJUnifi. für 1874. <£arl3ru$e bei ©.
Staun 187Ö, 6. 54.

**> alfo Spebitcuren.

*•) beS Glfaft'£ot$vinsen'f4ni.
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fo ift bamtt aöerbingS nur betätigt, roaS jeber S)enfenbc jt$ jagen

mufctc, roenn er auf ben Antrag beg SReidj3=@ifenbaf)namt3 feit ^a^reit

mit Slufforberungen ber beutföen (Sifenbafmen, ft$ ju einem gemein*

famen Sariffnftem $erbeijulaffen, iebetjeit sugleidj bie gorteyiftenj,

bejm. 2lu$bel)nung beS @lf.=Sotf). 6nftemg geroafjrt unb

Unierfdjiebe in ben gra^ttanf en oorgefdjrieben fa§,

meldje eine 93eförberung beS €>pebition3roefen3 (baS bie marquantefte

unb, nadj unferer Hnfdjauung, oerberbli<$fte 6igent^ümliä;fett be3 (Slf.*

£otf). ©uftemS ift) &ur Sebingung einer ben beutf#en (Sifenbaljnen

unentbe^rlidjen (Srfjöfmng üjrer Tarife madjte.

3>enn babur$ rourbe ja fclbftoerjtänbtidj einerfeitS jebe einiger*

mafjen ebtt)eitliä)e Drbnung be$ beutf<$en ©ifenbcujn^arifroefenS oer*

fcinbert, roeit eine ein^ett sroeier oerfd&iebener ©nfteme eine Unmög*

Iia)feit ift; anbererfeitS aber blieben bie beutfd&en (Sifenbalmen , pe

motten tf)un, mag fie wollten, ber oerberblia^en ßoneurrenjirung burdj

bie 9letd}3boimen auf gl etdjsfioflen auSgefefet

!

3n ber Xfyat, wenn man ftä) oorgefefct l)ätte — roaS uns geroijj eufe

femteft ntö^t in ben «Sinn fommt anjune^men — ein mögli<$ft ein^eit-

lid)e§ ©tfenbaljntarifroeten $u oerljinbern unb bie beutf<$en @ifenbaf)nen

mit bem fcebel beS SariffoftemS ber @lfafr£ot$ringen'f<$en 9teia>äba§nen,

it)rer barauf gegrünbeten Serbanbtarife unb ber f)ieburd) beroirften

£arif=33ernrirrung unb mibernatürlid&en 23erfel)r3~'2lblenfungen, über=

f>aupt burdj it)re auf SHeidjSfojten gefjenbe fajäbltdje (Soncurrenj ju

fdjäbigeu unb finanziell ju untergaben, fo ptte man gerabe fo oer=

fahren müjfen, wie man in Berlin ©erfahren ift.

SGßir glauben aber aufridjtigft ,
bajj bieS fetncgmegS bie Slbfidjt

ber $eiä)3bcf)örben mar, roeldje ja ben beutfä^en (Sifenbafmen au<$ eine

£arif&@rl)öf)ung ni$t unbebingt &u erfahrneren fugten, fonbern ba&

man bei benfelben ben ©egenftonb eben r-om ©tanbpunfte eines 6nftem$

aus betrautet f>at, in metd&es man einmal fid& oertteft t)atte, unb bem

gegenüber man ben ©egengrünben ber beutfd&en @ifenba§nfaä)manner

ni$t me^r ü;r oolleS ©eioiä^t beilegte.

Sßenn man aber auä) nodj fo überzeugt ift, bafj nur irrtfjümltdje

Sluffajfungen §u bem unglüdltdjen 23erfa§ten ber 9leidj8'-(Sifenbaf)ns
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polirtf in ber ©a$e führten, fo muß e3 un$ bo$ gemattet fein, ju

fragen, ob bie Geföigte bcr äßirffamfeit bcr SRei^^ifenba^npolitif

in ber Sariffrage geeignet ift, uns $u überzeugen:

„es fei in ber 5£§at faum ju oerfcnneu, ba& eine gefunbe,

„ben nationalen unb oolteroirtyfdjaftlichen ^ntereffen Seutfdj*

„Ianbä entfpre^enbe ©tfenbaljupoliitf nur möglich fei, wenn bie

„ßeitung beS gefammten föeidjeä in ben fcänben be3 Steides oer=

„einigt werbe ?"

2ötr haben geglaubt, bie fettfjerige gefchidjtliche Betrachtung ber

(Sifenbahnoolittf in Greußen unb im 91eicf)e nicht r-ermeiben ju tonnen

gegenüber oon 2lnfprü^en auf foldjer ©runblage.

Söir motten annehmen, e$ bürfte nach ben bafür beigebrachten

gelegen bura) bie big^erige (Sifenbahnpolitif ber 0teicb3bel)örben fidj

enoiefen haben, wie fef)r ju nrimfchen wäre, bafc biefelben mit ihren

©efefeentroürfen unb mit ihrer Stufficht über ba3 beutfdje (Sifenbafm*

mefen fid) frrenge in ber bur<h bie näheren S3eftimmungen ber Steide

oerfajfung bezeichneten Rahme galten unb ftdj f)üten roottten, über

biefelbe hinauägugreifen
; bafj bie 9tei<h8behörben baoon abfielen möchten,

ba$ ben (Srtrag ber @lfafc&)t§ringifc!)en Reitbahnen unb bürch

feine &oncurren$, foroie burdfj feine £artfoerbänbe bie übrigen beutfchen

(Sifenbahnen fo ferner fchäbigenbe £a#©#em biefer Reitbahnen

aufredet $u erhalten unb anberen beulten Sahnen mehr ober weniger

aufjubrängen. 3)a3 beutf^e ßifenbafmroefen fönnte bann oon ben,

bind) ihre ßenntmfj ber SanbeSoerhättniffe unb ber oon ihnen ge*

leiteten ©ifenbafmen baju naturgemäß geeigneten, Regierungen ber

beutfchen Staaten unb (Sifenbahnoerwaltuugen unter Beobachtung ber

Seftimmungen ber ReichSoerfaffung unb ber 2lufji<ht be3 Reichs, fo*

weit eine fold^e burdj bie Berfafiung begrünbet ift, im Söege ber 33er*

ftänbigung äwecrmä&ig georbnet unb oermattet werben, währenb eine

2llle3regiereret unb ©inmifdpung beS Reichs in bem beutfchen @ifen=

bahnwefen nicht nur ben burch bie ReichSoerfajfung ben BunbeSftaaten

im Sßefentlidjen belaffenen RegierungSrechten auf biefem ©ebiete wiber*

fireiten, fonbern auch unerträgliche Störungen, Reibungen, (Sonfticte
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unb Soften für ba3 beutfdje @ifenbaf)nwefen, für ba3 9tei$ unb für

bic ©inselftaaten jur ftolge Iwben müfcte.

$Die 9ieid)$regierung Iwt in bcn auswärtigen Angelegenheiten,

in bem beutfdjen 9JMlitar= unb 3Jtarinewefen, in bcn von ifjr unter=

nommenen großen ©efefcgebungSaufgaben unb in ben Saugen ber §aubel3*

politif fo au3gebef)nte unb fo wta)tige ©egenftänbe feiner Xtjatigfeit,

baji e3 nidjt roo^I getfyan fein bürfte, wenn fie audj auf einem folgen

3Keer tedjntfäjcr unb 33erfef)r3fragen. wie ba3 (Sifenbaljnwefen Seutfdj*

lanbS tft, ftä) einfdnffen vM, auf reellem ifjr bie gelt, bie allfeitigen

£anbe3feuntnijfe, bie Erfahrung unb ber faä)liä> SBeruf gebreä>n

bürften , um fte jum 6egen oon $eutfa)tanb weiter in3 einjetne ju

orbnen unb gu leiten, als bie SJleid^oerfaffung eS if)r mit weifer

SKäfeigung aufgetragen fjat.

2öir gefjen oon biefer Erörterung ber feittyerigen ©rfaljrung auf

biefem ©ebiete unb ber Folgerungen, weläje fidj barauS für bie 3"s

!unft ergeben bürften, über

II. jor XtBtn J)l»aO Itt lindufirmbabapolitilv.

£>iefe neuefite ^afe fa>int urfprünglidj in bem $lane beftanben

Bu Imben, fammtli^e beutfä> ©ifenbafmen für baS beutfa)e 3Heic3& ju

erwerben unb oon 9teid)3wegen ju betreiben. Stuä) mürbe com ©tanb*

punfe ©erienigen, meldte jtä) für 9leid)$ba(men au3fpreä)en , etwas

SlnbereS fo unlogifd) fein unb folc^c unentwirrbare <Sä)wierigfciten

barbieten, bafj man meinen fottte, bie Erwerbung aller beutfdjen

©ifenbalnien für ba3 9tei<$ fei ber ©runbgebanfe unb ba3 ©nbjiel be$

SßlaneS, unb e3 fei blofee Saftif, wenn oorerft nur ein Ifjett ber

beutfd^en (Sifenba^nen für baS $fteid() ermorben werben fott, weil ba3

(Sause für ben 2tugenblicf bem Söiberftanbe ber beutfd&en &taatm unb

ber bei ben $rir>atba$nen beteiligten Snterejfen gegenüber nid)t buro>

jufefeen fei. 2Jton wolle «Pfeil für $feil au« bem SBünbel nehmen

unb breä)en, weil ber ganje S3ünbel auf einmal nidjt ju bred&en fei.

Sef>en wir nun, wie bie ©adje ftef>t, foweit ba3 ^roject in

erfennbaren 3^9^ oorliegt
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33orerft fjat bie *ßreufjtfche Regierung befanntlidj in ihrem ©efefc

entwürfe oom 24. SDlärj 1876 bie Ermächtigung be8 SanbtagS oer*

langt, mit bem 2)eut|(f)en deiche Verträge abjufc^tiefeen, burdj welche:

1) bie gefammten im 33au ober betrieb befmbltd)en (^reufeifchen)

©taat3--@ifenb ahnen, nebft allem 3ubehör unb afler l)tn=

ftc^tltct) beS Saue« ober Betriebs oon 6taat8bahnen beftehenben

Berechtigungen unb SSerpflic^tungen beS 6taate3 gegen ange;

mejfene (Sntfchäbtgung faufweife bem deiche übertragen werben;

2) alle Sefugniffe beä Staates bezüglich ber Verwaltung unb

be3 Betriebes ber nidfc)t in feinem Eigentum ftehenben

eifenbafmen, fei e$, bafj biefelben auf ©efefe, Gonceffton ober

Bertrag berufen, an ba§ ®eutfa)e 9tetdt) übertragen werben;

3) in gleichem Umfange alle fonftigen, bem Staate an (Sifenbahnen

juftef)enben 21 nt heiig- unb anberroeiten Vermögensrechte

gegen angemeffene ©ntfehäbigung abgetreten werben;

4) ebenfo alle Verpflichtungen beS 6taateS bejüglia) ber nicht

in feinem (Stgenthum ftehenbeu (Sifenbafmen *) com beutfehen

deiche gegen angemeffene 3in3garantien übernommen werben unb

5) bie (SifenbahnaufftchtSred&te beS etaakä auf ba3 beutle SReic3t)

übergehen. **)

•) alfo namentlich alle oom $reujj. Staate für $reufeifd)e $rioatbahnen

erteilte 3in3garantien.

••) 3ebod) follen oon biefer Uebertragung bet ftaatltdjen 2luffid)t3red)te an

baS Heia) na* ben SRotioen be§ @efefr@ntnmrf§ „alle bieienigen ©efugniffe

„auäjufajeiben fein, roeldje lebiglid) bie Söaljntng ber SanbeS^ntereffen betreffen,

„unb bemgemäfj ber fianbeätegierung ju belaffen finb." 2)efjt)alb „würben aud)

„bie §ohett$red)te beä Staates bejüglid) ber Gonceffionirung oon etfenbatjnen

„oon ber Uebertragung auf ba§ Heid) au3gufd)liefien fein. So roefentltd) baä

,,2JUtroir!ungäred)t beä 9teid)8 bei ber Prüfung ber <5oncefftonägefud)e erfd)einen

„mufj, um bie gntereffen ber Eanbefcoertljeibigung unb beä allgemeinen SBerfeljrä

„fotoohl $mfid)tüd) ber Erweiterung beä gefammten inlänbifdjen Csifenbahnnefceä,

„atä aud) b;infid)trid) ber ©efialtung ber einjelnen SBerwaltungägebtete gu wahren,

m\o ift bod), abgefeb>n ^ieoon, bie Slnlage neuer (Stfenbahnen mehr nod) für bie

w£anbeä» alä für bie 3teid)3»3ntereffen oon ©ebeutung. (Sä mu& bieg um fo

„mehr angenommen werben, alä nad) ber Ausführung ber jefct genehmigten

»33ab;nen ber »uäbau ber Hauptbahnen natjeau oottenbet fein, unb bie ftürforge für
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SBtc ber ©efefceSjßntmurf ftch übrigens bie Söeitcr^ntroidluttg

benft, barüber geben feine 9Jcotioe Slnbeutungen , welche weit fe^en

Iaffen.

$iefe 2Kotioe fagen in biefer 33e$iehung namentlich ftolgenbeS

:

„SDurch bie $etch3t>erfajfung ift bie 2Iufjicht über ba3 ßifen*

„bahnroefen im weiteren Umfange auf baS 9letdt) übertragen roorben.

„©letäjrooht fefjlt ber SftetchSaufficht biejenige materielle ©runblage,

„meldte jtch für ben ^reu&ifdjen (Staat als bie not^roenbtge ©rganjung

„unb SSorauSfefcung ber Ausübung beS gefeilteren 2luffidt)t5red^tS

„erroetft. Slbgefefjen r»on ben im äufcerften SBeften belegenen ©tfafe=

„Sothringifchen Sahnen, welche bei ihrer Sage unb ihrer geringeren

„SluSbefjnung nicht genügen, um burd) bie Verwaltung berfelben auf

„ben (Sifenba^nbetrieb innerhalb beS beutfehen 9leidt)S regelnb unb

„beftimmenb einzuwirken, beftfct baS fftei<3f) feine eigenen Salinen. 2ludj

„mürbe bajfclbe nid&t wcu)l burd) ben 33au neuer Sinien ju einem für

„ben bezeichneten ftvoed genügenben Sefifce oon (Sifenbalmen gelangen

„tonnen, na<hbem ber 2luSbau beS beutfehen ©ifenbafmnefceS bereits

„foweit »orgefabritten ift, bafe ein felbjtftänbiger betrieb ber noch ju

ff
Bauenben Hauptbahnen faum mehr möglich ift. 9tur burdj bie frei*

„willige Uebertragung eines geföroßenen, burdj bas ganje §eßief ber

„cgifenfialjnen fidj erflretfienbeii ($otnpfe*e«5 Bereife Beffefienber hinten

„mürbe bafjer bem 9teia> bie 2ftöglich?eit gegeben merben fönnen, ftd)

„bie ließen ber gtoufiuticj ber ^teicfc-^CufMt erforbcrlidje ©in*

„wirlung auf ben ©ifenbafjnbetrieb ju uerfd&affen unb bie ihm oer*

„faffungSmäfjig obliegenbe Aufgabe ju erfütten.*)

bie §erfteHung ber „lebigltcf) localcn 3ntereffen bienenben ^Nebenlinien meljr ber

fianbeSregterung „al§ bem Steide jufoHen wirb."

SBa$ bei biefem „SÄitwirfungäreajte be§ Sieiajeä" oon bem (SonceffipnS*

rechte ber ©mjelftaaten noeb, übrig bleiben würbe, lönnen wir anljeimgeftellt

Iaffen, ba oon biefen Staaten felbft oieHei<$t balb nittjt me$r oiel übrig wäre,

wenn ber Dietd^SifenbafmpIan jur SJerwirflidjung fomnten unb ben beutfdjen

©tauten baburö) ooü"enb§ ein fo wichtiger Xfjeit beg SRefteä itjrer ©elbftflänbig*

feit unb £eben9fäb,iß!ett entzogen werben füllte.

*) 23a bie SBerfaffung bem Meiere mit nieten eine fola)e 3Infiü)jiefjung ber

befte^enben beutföen $aupt*<£ifenbab>linien noeb, einem ©etrieb berfelben, fonbem
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„Sie Uebertragung be3 gcfammten ^reufcifäen (Staats = eifern

„ba^nbcjtfeeS auf ba3 3ßei<$ erfc^eint beS^alb unter ben obwaltenben

„Itmflänben als ber natürliche 'gScg jur ^Sfung 6er fiejetdjneten

„Stufgabe.

„$a§ SHeid^ ift uor HUem unb in erfter Steide au biefer Söfung

„berufen.

„So fegenSreidj ba3 ^acQtmiffer be3 Sifenba^nbefifce« in ber

„&anb be3 preufcifdjen Staats für ben SSerfe^r unb bie wirtschaftliche

„(Shttwicflung innerhalb be§ engeren (Staatsgebiete wtrfen mag unb

„fünftig bei weiterer energifdjer SluSbilbung würfen würbe, fo wirb

„baffelbe in ber &anb be$ 3tei<$S noch weittragenbere SBirfungen

„heroorjubringen geeignet fein. Sie f)öf)ere 'gSadjtflelluilfl beS

„91 e i <$ S, bie SluffuhtSgewalt über baS (Sifenbafmwefen innerhalb beS

„weiteren 9tei<h3gebiete3 unb bie Bereinigung mit ber 93er-

„maltung ber @lfa§* Sotfjringen 'fdjen @ifenba§nen

„werben wefentlid) baju beitragen, bem natürlichen (Sinflufe ber 9Ser=

„waltuug ber ©taatSlinien auf bie (Sntwicflung beS ©ifenbalmwefenS

„eine größere Tragweite unb eine oerftärfte Sebeutung ju geben.

„SJlancheS würbe bem paettcularen (Sinfluffe beS preufcifdjen

„6taate3 unerreichbar bleiben, was baS 5Ret<3t> im gleichseitigen 23eftfee

„ber preufctfchen 6taat3baf)nlinten unfdjwer unb (H)ne SBiberfprudj

„burd)5ufül)ren in ber Sage erfc^eint Sticht wenige berjenigen ®r=

bloö ein 2Iuffid)t§« unb (SefefcgebungSred&t im (Sifenbatjnreajt überträgt, fo ergtebt

fieb barauä fonnenflar, bajj biefelbe tücit entfernt mar, bem SReidje eine fo weit»

geljenbe Aufgabe jujuroeifen. 2)er ganje Stcidj&ßifenbaljnplan ift mit bet SReic^ä*

cerfaffung roüfommen unvereinbar unb nut burtt) eine bie oertragä« unb uer*

faffungSmä&tgen SRec^te unb bie ®jifiennbebingungen ber beutfa)en Staaten um»

flürjenbe »bänberung ber Keid&äoerfaffung burajfü^rbar.

2)a& ber Setrieb ber fäc&Jifdjen, ber basriftfen, ber toürttembergifajen, ber

babifajen Sahnen oon ©erlitt auS beffer geregelt unb oerroaltet raerbe, alä in

ben Säubern unb oon ben Regierungen felbft, ift benn aber bodj eine Zfyoxie,

roefdje mit ber SHaiur ber Sadje im grcHften 2ßtber[prud)e fleljt! ©3 beftrettet

ja 9Ziemanb bie »erfaffungSmäfsige SReid^Sluffidjt in ben Sßunftcit, auf raeldjen

fid^ biefe bejie^t unb mela)e übrigens größtenteils fdjon oorljer bin- d) bie 9iatur

ber ©ac^e unb ba§ 3ufammenroir?en ber beutföen eifenbaljnen in ganä befrte--

bigenber SBeife geregelt rcaren.
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„fd&etnungen reelle ba§ SkrferjrSleben burdj bie 6d&wanfungen unb

„3Banblungen in ben ^ntereffen ber (Sifenbarjnüerroaltungcn beunruhigt

„haben, tDÜrbeti burd) bie affin ä [ige goncenfrafion bes Jtifenßaljn-

„roefens in ber $anb bes 'gteitjes fern gehalten werben, wenn bur<$

„bie bomtnirenben Jjtnien ber ^teidjsßaljnen inmitten ber $Berferjr&

„bewegung auf ben übrigen Sinien bie gefidfjcrte unb nnentßeGrfidje

„§rnnbfage für eine metjr ftetige ©ntwicflung gefdfjaffen würbe. %vfoem

„würbe bie ausgiebige SBerwertlnmg beS (SinflufieS ber preufetfd&en

„Staat8etfenbarjnr>erwaltung aufjerfjalb ber ©renken be£ preufeifcfjen

„&taatä#ebkte$ leidet einer 2lbneigung begegnen tonnen, weldfje oorau^'

„fidtjtridr) in bemfelben 50lafec wädftft, wie bie Erweiterung be3 ft3
5

„califd&en (6ifenbar)nbeft^cä ein nerftärfteS Uebergeroidfjt SJkeufjeng be*

„grünbet. *)

„Vlifyt ber preufeifd&en Regierung, fonbern ber 9ftei$3regierung

„follte baf)er bie 93erwertfmng beS im S3efifce ber pieujjifd&en Staate

„bahnen unb ber fünftigen (Erweiterung berfelben gegebenen Q&adjU

„mitfefs üorbefjafien bleiben.

„Sie oolle Sebeutung beffelben für bie ©ntwtctlung be3 (Sifen=

„bafjnwefenä liegt au<$ nid&t fowofjt in ben 3^ecfen bc3

„engeren ©taatginterejfeS, als oielmef)r in ber befonberen Stuf-

„gäbe, welche bem 91 e i dt; c gegenüber ber gegenwärtigen ©efialtuug

„ber cStgenfljums-'gierGäflnifle ber beuifdjen ^ifenßafaen burd& bie

„Wetdjgtierfaftuitg jugewiefen ifi.**)

.... SMe 2tu3bttbung unb leiftungSfäljige ©eftaltung ber

„«äaupfrouten für bie Sttnforberungen be3 großen ^erfcefcs" müffe als

bie üorne^mfte Stufgabe ber 9tei$Saufjtd(jt über baS ©ifenbalmwefen

angefeljen werben.

*) 3113 06 irgenb ^emanb in Seutfajlanb barüber im 3mi\el fein lönnte,

bap bo§ »oerftärfte Uebergen>id>t $reuf$en$" am aHerbraftiföften in einer Ser*

roirfliajung bc8 3leia)S:(Sifenbaljnölane§ Ijeroortreten würbe!

**) 2)iefe Slufga&c foH bem 3leid>e burd) bie SReidjäoerfa ffung juge-

wiefen fein , in roeldjer nidjt nur lein ©ort booon fielet, fonbern toeldje narf)

©ort, ©inn unb ©eifl auf bem ©tanbpunfte ber &efte§enben ©igenü)umö« unb

33etriebäred>te ftef)t!
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(Sin fdjmer ju übenmnbenbeS ioinbernifc für bic $ur<$fiu)tung

berfelben liege aber in ber „©eftaltung ber (sigentfjumgoer*

„Ijältniffe ber @ifenbaf)nen."

„23enn ba3 9tetd) in bie Sage fäme, für offe gtfdjfrmgcn

„bes ^erßeflrs je eine ber für bie ^erraitieCttttg bctfe/ßen Dorljati-

„beneit %ovim in eigenem 8eftye ju §aben, fo mürbe hierin eine

„mirffame ©arantie für bie bauembe görbernng ber SSerfe^rS-^ntereffen

„gefunben werben fönnen. SSenn aber aud) eine fold^e ©üeberung

„be§ 9tetä> unb $ru>atbaf>nbeftfcea mdjf ußerafl, ttitft fofort ober

„nid)t poffjidnbig jn erregen ift, fo mürbe bo<$, nm bie (Stnroirs

„fung nidjt lebiglidj von ber erfolgreichen 3)ur<3jfüfjs

„rung ber Stnorbnungen ber SluffidjtSgemalt abhängig

„ju madjen,*) ber 23ejtfe unb bie Verwaltung be$ auSgebefjnten

„9Jefee3 ber unter $reufjifdjcr 6taat3oerroaltung fte^enben eifenba^m

„Knien t>on f)of)er Sebeutung fein. Surdj ben Sefifc biefer %xati&

„portlinien unb beren jufünftiger Ergänzungen wirb bie

„9teid)3regierung in bie Sage fommen, in ben SSerte^r ber einzelnen

„SRouten mtrffam einzugreifen unb bie übrigen Verwaltungen baljin

„ju führen, in üirem eigenen ^ntereffe, ben Stnforberungen be3 aUge*

„meinen Verfe^rS in 33e§ug auf ©leidjmäfcigfeit, St<$erf)eit unb ben

„Umfang ber SranSportleiftung biejenigen 3ugcftänbnifeeju

„ma$en, wefrfje bie 'gtttflWjtegctDaft nttft ju erjromflen iiermafl.''**)

60 grofc audj ber Umfang beffen ijt, mag bie Sttotioe be3 ©efefc

Entwurfes 00m 24. 3Jlärj 1876 ganj unbeftimmt ober in einem §alb=

bunfel raffen , fo gefjt bodj aus ben oorftefjenb angeführten 6teHen

gotgenbeS §inrei<$enb ^eroor:

•) Wxt anbem ©orten, um oon 3ftetd)äwegen Singe 3U erjnungen, ju

beten Verlangen unb 2)urd)fttljrung ba3 SReid^ burd) feine Serfaffung md)t be-

festigt ift, unb fte burd) eine (Einrichtung (bie Uebernafjme befte^enber 93at)nen

unb ifjreS IBetriebS auf ba§ Jteid)) 3U ergroingen, roetdje weber im SDortlaut, nod)

im Sinn unb ©eift bet bem Steide nad) feiner 33crfaffung juftel)enben Sterte

auf bem ©ebiere be§ (5ifenbar)nroefend liegt, wie wirb eä 9täljeren feljen roerben.

**) Sllfo «riebet bem JReiäjc eine 2Rad)t gu berfdjaffen, n>eld)e i§m bie

S3etfaffung md)t einräumt
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$ic Uebertragung ber ©igentfmm&, ber übrigen SSermögenS- unb

bct weiften ftaatlid&en Siebte ^reufcenS auf bem (Sebiete be$ ©ifen*

bafntroefenS auf baS SReidj foH bie „9Jtad)tmittel" $reufeen3 burdj

Ujren llebcrgang an bie 9tei$3ftrma ettyötyn unb ber teueren ertauben,

einen 5)rucf auf bie nidjt preufjifd&en Staaten unb Äänbcr au^uüben,

ben Greußen unter feiner eigenen girma unb ba§ 9teid> mit feinen

oerfaffungSmafjigen SRedjten nid)t in gleicher 2Seife ausüben oer*

möchte.

£a3 SRei$ foH biefe 3Jlact)ttnittet namenllidj baf)in anroenben, um

bie „oommtrenbett'' (Sifenbafmen auf allen 3Serferjr§ridjtungen in ganj

S)eutfd)tanb in feineu 33efifc ju bringen.

2)icfc bominirenben Cstfenbalnten finb bie föauptlinien aller beutfdjen

GHfenbafjns-yiefce. ©te finb bie einigen, meldje einen Ijötjeren (Srtrag

gewähren unb burd) lefctcren baS deficit ber 3rceigbaf)nen ganj ober

tfjeilmeifc au^ugleidien ücrmögen. Stimmt man ben beutfdjen ©Ifens

bafm^efccn iljre bominirenben Sinien, fo finb bie SRefce äße miteinanber

banferott.

Sie 2Iu3füljrung biefeS *pian8 mürbe alfo fämmttidje ben beutfdjen

(Staaten oerbteibenbe, üjrer bominirenben ßtfenbafmen baburd) oerluftig

gcf)enbe, beutfd&e @ifciibaf)nnefce unb bie Staaten, roeldje beren 6igen=

iljümer fmb, finanziell ju ©runbe rieten.*) 9lux ^reujjen mürbe

*) <5d)on im 3a*>re *874 betrugen aber bie 9tnIage*EapttaIten folgenber

©taat§ba(m'9k$e, nämlid)

»oit SBaoern (einföL Dftba$nen) 639,374,196 JL

„ ©ad)fen 302,656,398 JL

„ SBürttemberg 329,778,123 JL

„ ©oben (etnfär. »nt&eU an ber SRain.9ietfar*93ab,n) . . . 317,012,549 JL

n $'ff*n (3lnt$eil an ber 9»am* Stedar »»a&n unb Ober^eff.

8ab,n, anlagefoften) 57,888,714 JL

„ Dlbenburg ' 21,852,870 JL

3ufammen 1,668,562,850 JL

2Me S5erjinfung biefer 1668 2RiHionen JL beruht aber roefmtlid) auf bem

ertrage ber „bominirenben" ÜJalmen, offne bereit Seftfc übrigens aueb auä te$*

nifd&en unb abminiftratioen ©rünben ber betrieb ib>r übrigen 93ab> s
Jicfce un*

benfbar roäre.
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biefem 6^icffa( entgegen, roeil beffen fämmtlidje <Staat3baf)nen vom

Steide o§ne SBerluft für ^reujjen (wa3 baS SRcic^ babei für ©efcpfte

matten würbe, werben toir fef)en) auf baS SReidj fünftig übernommen

werben foUen.

SBenn man etwa barauf antworten wollte: bie beutfd)en S5a^n=

eigentjjümer fotten eben für bie Abtretung i^rer bominirenben Sahnen

ben $rei£ barna$ fteHen ober erflären, bafc fie nur tf)r ganjeä (Sifen=

bafjnnefe abtreten, fo würben jie aUerbingS, wenn fie burd) bie fo ftarf

betonten „9Jla<$tmtttel" §u ber Abtretung itjrer Hauptbahnen ftdj ge;

nötljigt fänben, oorau3fid()tltcjt) bie eine biefer Sllternatioen oerfudjen.

<S& wäre aber nid^t erforberlidj gewefen, bafj in ben 9Jcotit>en ganj

unoerlwlen auf ben ®rucf biefer „9fladjtmittel" (nngemiefen worben ift,

wetd)e bem SReid)e bur<$ llebertragung ber $reufetfdEjen Sahnen unb ftaat-

li$en Sfteäjte im (Sifenbafmwefen juwad&fen unb baffetbe befähigen follen,

3ugeftänbniffe §u erlangen, welche bie 2luffidjt3gewatt ju erzwingen

nidjt oermöd)te, um bie 33etradjiung ju rechtfertigen, bafj bie Sage

ber biefem $>rucfe aufgefegten beutfdjen Staaten unb 33afmen eine

foldje werben tonnte, in welchen fie jwar SBebingungen fteUen fönnten,

beren Erfolg aber ber Uebermad)t gegenüber ein fet)r unftdjerer fein

würbe.

SBürben btefen «Staaten tt)re Hauptbahnen entaogen, fo wären biefelben

mit fammt bem SRefte tfjrer Saljn.Sftefce banferott.

Seit bem %af)te fwb übrigens ju oorftetjenben Anlagekapitalien

ber fraglichen 33af»n^ie^e noch bebeutenbe weitere hinjugetommen.

Sollte man einen ^lan für möglich halten wie ben: oon ben beutfehen

Staaten bie Abtretung be3 ©igentt)umä unb ben betrieb ber §aupt»2lrterien

ihrer Staatäbat)n^Jle$e für ba$ Steicb ju oerlangen?

Scacbbem mbeffen bie SRotioe be$ erften ©ntwurfö eineö 3teicho.£ifenbahn«

gefefceä trtlärt haben, eine „gefunbe @ntwitflung beä gkrtehrSwefens* oermöge

nur unter ber SJoraudfefcung herbeigeführt gu werben, bafj für aUe Saupt.&er*

leljrälinien eine ^rtoat« unb eine Staatßbabn neben einanber beftehen, halten

wir feinen $lan mehr für unmöglich.

SBornn fönnte es mit ben beutfdjen Staaten fommen, wenn ihre Regie-

rungen Angefichts folcher
slkojecte, nicht ihre Staatlichen fechte auf oerfaffungS*

mäßigem äßege einmüthig wahren wollten!

6

Digitized by Google



82

Stögefe^en jebodfj oon biefer f)öd)ft bebro§li$en finanziellen Seite

ber Sadfje, Ijanbelt eS ftd& von bem grofjartigften ©ompleye von ftaat&

red&tlidjen, üolf$wirtf)fd&aftltdf)en, finanziellen unb Politiken Sebent

fragen für bie beutfäen Btaatm in biefer ©a#e, beren (Sntfd&eibuna,

im Sinne beg SReid&SetfenbalmplaneS wir in Ujren weiteren golgeu

alä töbtlid& für bie ©fijtenj ber beutfdfjen Staaten eradfjten würben.

$er Unterjetd&nete ift nid&t aller fleuntnifc ber ©e|*df)id&te fo bar

unb lebt nid&t in fo finblid&er politifdfjer ftatoetät, um nietjt ju wiffen,

bafe bie menfdfjlidfje Spradfje fdfjon unjä^ligemale ba3 flarfte SRed&t be=

ftritten f)at unb ba$ ®ewid&t ber 3Jtod&t fd&on ebenfo oft ba§ über=

wiegenbe mar.

Sa aber

bit /ragt btf Reutti

in einem auf Vertrag unb ^erfaffung rufjenben Sunbegftaat wie in

einem einf)eitlidf)en 9teä)t3ftaate oor 2lßem bie . entfd&eibcnbe ju fein

oerbient, fo er^eifd^t fie §unäcr)ft eine ernftüd&e Prüfung.

(Sntfpridfjt e$ bem SBortlaute, bem Sinn unb ©eift ber 93er*

träge ber beutfajen «Staaten über ifjren Seitritt jum beutfd&en Steide

unb ber SSerfaffung be3 lefcteren , bafe ba$ SReidf) bie beutfd&en @ifen=

bafmen an fidEj bringe? Äann bieg, oJme eine oorgängige, unter ben

DertragSmäfeigen SBebingungen jlattfinbenbe Slbctnberung ber

oerfaffung burdf) ein im 23unbe3ratf)e mit einfacher, Stimmenmehrheit

befdf)toffene3 fReicpgefefc ober gar burdfj einen 33efdf)tufj über ba3 je=

weilige SReiap^au^altSgefefe in redfjtmäfjiger 5öeife ganj ober tf)eil=

weife gefa)ef}en ? Unb entfprädfje irgcnD welker 3)ruct, welker, fei e§

mittelft ber (Slfafcßotfiringen'fdjen 9teicf)3etfen&af)nen, fei e3 mittelft ber

Amtsgewalt be$ 9leid(j$eifenbafmamteg ober burd& anbere 9Kad)tmittet

ber föcicfySgewalt auf bie 9tegierungeu ber (Sinjetftaaten geübt werben

foütc, um fte jur Unterwerfung unter ein md&t in ber 9teid)gt>crfaffung

begrünbete* Verlangen ju beugen, ben ©rroartungen , |U welken bie

beutfajen Staaten bei ifjrem 2lnfdfjtuffe an ba3 9leidt) fidf) beredfjtigt

füllen burften?
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2Bir finb bet 2lnfidjt , bafe alle biefe fragen vom red)tüd>en

<5tanbpunfte au3 unbebingt ju oerneinen jinb. *

®a3 9teidj fjat ni<^t, roie ein (Sinjelftaat, ein allgemeines, fonbern

nur ein bur<$ bie Verträge, auf roelä)en e3 beruht, unb burdfj bie

SRetd^oerfaffung ifjm §ugerotefene3 SRedjt ber „©efefcflebung na<$

„SRaftgabe bicfcr Serfaff ung", rote 2fct. 2 ber festeren aus*

brütflia) fagt.

6ein ©efefcgebung3red)t in 33e§iefmng auf bie einzelnen ©egen*

ftänbe roirb alfo bura; bie Seftimmungen ber Serfajfung über lefctere

erläutert.

5lun jä^lt ber 2trt 4 ber SReid&Soerfaffung unter ben @egen=

fiänben „ber 23 eauff i$tigung beS SReid)$ unb ber ©efefcgebung

„beffelben

„8) baS ßifenbalmroefen, in Sauern oorbeljaltlid) ber Seftimmung

„im SCrt. 46, unb bie fcerfteHung oon Sank unb 2Baffer*

„ftrafjen im ^ntereffe ber Sanbeänetlljeibigung unb beS att-

„gemeinen 33erfef)r3"

auf, unb ber SJbfdntitt VII. ber SReidjSuerf äff ung, Slrt.

41— 47 erläutert beS SRäfjeren bie SStrffamfeit be3

SReidjS im (Sif enbaljnroef en nnb bie $flidjten gegen

baffelbe auf biefem ©ebiete.

2)er au<$ auf Sauern anroenbbare Strt 41 fagt jroar:

„ßifenbafmen , roelä)e im ^ntereffe ber SSert^eibtgung $5eutfä>

„tanbS ober im ^ntcreffc beS gemeinfamen 33erfefjr$ für notf)roenbig

„eraäjtet roerben, fönnen Äraft eines 9teidj3gefefce3 auti) gegen ben

„2Siberfpru<$ ber 33unbe3glieber , beren ©ebtet bie ©ifenba^nen burdf)*

„fänetben, unbefdwbet ber SanbcSfroljeitSred&te , für 9te$nung be3

„SReiä;3 angelegt, ober an ^rioatunterne^mer jur 2lu$füf|rung

„conceffionirt ober mit bem @r^roprtation3red)te auSgcftattet:

„roerben."

2)ie SReidfjäoerfaffung räumt aber bem 5Rei<$e bamit nidjt ba3

Sfled^t ein, befteljenbe (sifenbafjnen ju erroerben unb ju be=

treiben, fonbem blo3 bie 9Jtöglidjfeit, mittel^ befonberen SReid&SgefefeeS

6*
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im Satte ber 9?otf)n>enbtgfeit für bie StuSfüttung einer Sude im

beutfdjen @ifenbaf)nnefce |U forgen.

Slujjer biefem befonberen galle, — ber nodj nie eingetreten

unb beffen ©intritt aua) bei einem lonalen ©erfahren ber 9teta^

gehalten in ben beutfd&en Staaten, roeta^e ©taatSba^nen f)aben, gar

mdit benfbar ift , weil bie bcutfdjcn Staaten felbft baS größte

unb näct)fte Snterejfe tyaben, ir)r ©ebtet mit 6ifenbaf)nen in jeber

bem 39ebürfniffe entfpredjenben Stiftung ju burdfoieljen unb jebem

begrünbetem Hnjinnen ber 9teidj3be&örben in biefer ^infia^t ju=

voxiutommen ober $u entforedjen ,
— m e i fj bie 9i e i dj 8 = $ e r =

faffung nidjtS oon 9tetd)3baf)nen in ben SunbeSjtaaten.

©IfafcSotfnnngen, als unmittelbares 3teia>Slanb, befien @tfenba$nen

baS Sfteid) in bem guebenSoertrag mit granfreid) erfauft §at unb

aus Mitteln ber fran&öfifa)en ÄriegSentfdjäbigung oerootlftänbigt,

fann natürlidj Ijier nid^t in $etrad)t fommen. 5E)t c 9teid)Soer*

faffung bagegen get)t unbebingt oon bem SRedjtSbe;

ftanb ber ©ifenba^nen in ben 33unbeSftaaten aus unb

trifft blofe SefHmmungen über baS ^neinanbergreifen

i&rer Stnien, t^reSSetriebeS, fiberSetriebeS* unbS3a^n=

polisei*9teglementS unb bie £arif*$8er&ältntffe. 23apern

ift nadj 2lrt. 46 oertragSmäjjig felbft biefen 33eftimmungen gar md)t,

SBürttemberg nadj ber SBertragSbeftitnmnng beS ^Berliner $rotocoHS

com 25. SRoo. 1870, $unft 2, ben Seftimmungen über baS XarifS*

roefen auf feinen ©ifenbatmen nidjt burdjgängtg unterworfen ; ber feit

Ijerige Sfte djtSbeftanb ber Gif enbafjnen auf tyrent ©ebiete ift

alfo auSbrüd C i dt> oorgefe^en. 2Wein ebenfo flar ergibt ber

lefetere f i dt) für alle beutfdje ©taaten aus bem ^nfjalte

ber 3tei$Soerfaffung überhaupt, unb alle Sfebefünfte bec SBett

tonnen einem unbefangenen Sefcr ber SReidjSoerfajfung biefe fonnenflare

2öa§rf)ett niajt oerbunfeln. 63 gibt geroifj feinen unabhängigen unb

objecto urtijeilenben Sftid)ter auf ber 2Mt, ber anberS fpred&en tonnte,

wenn er barüber ju urteilen hätte.

SDafe aber, mie bieS oon 3«tungSberid)Sterjtottern angebeutet

mürbe, ber «orbelwtt wegen $erftellung oon föeid&sba&nen unter 33e=
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rufung auf Ätt 41 her 9teidjS=93erf. baju benüfct werben foffte, unt

auf bie ©injclftaaten 5. 33. burä} fterfteffung einer für u)re Sahnen

ruinöfen 9teid)§-6oncurrenj einen $ruif jur Abtretung i^rer (Stfen*

bahnen an baS SRetdj ausüben, — eine foldje £rof)ung oermödjten

wir nur als eine ber fo häufig roa^rsune^menben Sleufcerungen über*

eifriger prfpredjer ber 2tuffaugung ber föedjte unb beS SeftanbS ber

@inseljtoaten ju era^ten, ba l)ier bie in ber föeid^Berfajfung vorauf

gefegte ^otfjwenbigfeit, eine Sücfe beS beutfd)en GHfenbalin^efceS auS*

jufüffen, nidpt t>orläge, bie SJtaafjregel alfo eine gan$ oerwerflidje

n)äre.

2öir fönnten es aber aud) nid)t für redjtlid) jutäffig galten, ba&

of)ne eine oorangegangene förmliche Hbänberung ber 9?eid)S=s
-8erfaffung

unb gegen ben SSiffen einer, ju it)rer 3Ser|)inbcrung genügenben

©timmenjafit int 33unbeSratf)e , mit einer tb eil weifen 2luSfüfc

rung eines planes §u Uebernafmte oon @ifenbaf)nen auf baS

Sfteidj burd) ein btofceS einfadjeS 9leid)Sgefefc oorgegangen würbe. Unb

jwar fd)on aus beut 9te<$tSgruube ni$t (ber ^ntereffengrünbe werben

wir an if)rer Stelle erwähnen), weil bie mangetnbe 3uftä'nbtgfeit beS

Sfteid>eS einer tl)eilweifen Uebemafjme ber beutfdjen ©ifenbaf)nen auf

baS 9teidj gerabe ebenfo entgegenfte|t, wie einer allgemeinen, unb eine

tf)eilwetfe 2luSfüf)rung eines folgen oerfaffungSwibrigen planes b«n

^ro§efi mit ber (Srecutton anfangen hiefje.

Sßenn alfo bamit oorgefafjren werben foffte, bafe bie ^reufjifdje

Regierung einen Vertrag über Abtretung ber $reuf$ifd)en ©taats=

bafmen an baS SReidj mit ber $Reiä*>&9legierung abfdjliejjen unb testete

benfelben mit SBeifeittaffung ber 33erfaffungSfrage unb unter 3u^ms
mung einer einfadjen 3Wer)r^eit beS 23unbeSratf)S bem 3teid)Stage jur

3ufttmmung oorlegen foffte, fo mürben mir ein foldjeS Verfahren als

eine f^reienbe Sßerlefcung ber Sftciä^üerfaffung betrauten gu müffen

glauben. 2)enn baS Sfteid) fann o&ne oorgängige Stbänberung ber SSer-

faffung feine anbere gunftionen als foldje übernehmen, meldte bie

SBerfaffung ifmt überträgt — unb oollenbS gunftionen oon

fo unermefjlid&er Tragweite, weldje in i^ren ßonfes

quenjen barauf hinauslaufen mürben, ben beutf^en
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Staaten ifjre roi<$tigfien ftaatlid&en föedjte, i^ren

SBirf ungäf reis für baS 9Bof)l t^rer Sänber unb ba=

mit ifjre Sftedjte unb ^flidjten, fomie ifjre (gyiftenjbc*

bingungen auf einem ber allerroidjtigften ©ebtete

be§ flaatlidjen unb menf<i>tidjen SebenS ju entjiefcen.

$Da3 SBer&ättnifj oon $reufjen, baS fo ganj oortoiegenb im SBe=

ft|e ber SfteidjSgewalten ift ju bem 9teid>, ift ein redjtli<$ wie ifjai*

fädjtidj fo gan^lid) oerfd)iebeneS oon bem SSerfjältniffe ber übrigen

beutfdjen ©taaten junt fFteid^e, bafj ^reufjen im $)eutf<$en 9teid)e mit

allem 9)töglidjen fdjcinbar aufgeben fann, ofjne fidj fetbft ju oerlieren,

roäffrenb e8 für bie übrigen bcutfdjen (Staaten einfadj ber Xob iljrer

9tedjt&©p(järe unb fdjliefjli<$ iljrer (Sriftenj ift.

€S gibt jroeifeHoS Diele Seute in ^reufeen, n>el<$e bieg toünfdjen

mögen, unb eS gibt ja fetbft im übrigen $eutfd)lanb ©old)e, meldte

für 2töe3 ©inn f)aben, nur nid&t für bie föedjte unb bie SebenSbebin;

gungen tyreS &eunat&lanbeS ; aber man fottte toenigftena hoffen

bürfen, bafj unter ben Regierungen ber ni<$tpreufeifd)en Staaten feine

fei, roeldje fidj ber Sebeutung btefer (Sriftenjfrage für alle beutfdjen

(Sinjelftaaten oerfdjliefjt unb an ber $ertf)eibigung beS oerfaffungS*

mäßigen fftedjtebobeng jidj nidjt beteiligen mürbe.

Qnbeffen, fo nridjtig unb fo unbebingt berücfftd&tigungStoertfj aud)

ba3 $e$t in ftoatli<$en SSerf)ättniffen ift, fo lef>rt bod) bie @rfaf)rung,

ba| ber ©djufc ber 9ted)te unb bie erforberltd&e Energie unb 3äfjig=

feit in i&rer 33ertf)eibigung ifjre SBurjel in ber richtigen unb emften

Sßürbigung ber babei auf bem Spiele fieljenben SebenSintereffen

fjaben müffen.

2)ieS fityrt uns ju

la 3«ttrtfftnfr«9t.

(53 möge $e$aM fein mit einigen

eBgtmtintn Seiten büftr £n%t

|ti beginnen.

&ter nrirb eä ni<$t an ber (Sinroenbung fehlen: roer bafür fei,
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bafj bie (Sifenbahnen in ben <Qänben beS Staates fein foHen, ber rnüffe

noch entfd)iebener bafüt fein, bafj fic in ben &änben beS SReicheS feien.

Vichts fönnte unnötiger fein. $enn, roaS im (Eifenbahnroefen

für einen Staat gilt, ber als folcher nur gemetnfd)afttt<$e öffentliche

Angelegenheiten aller fetner Angehörigen hat, unb für alle %tyik fei-

neS ßanbeS unb SBolfeS baS gleite treffe, bie gleite Siebe unb

bie gletdje Sorge hat unb nothroenbig haben muß, bieS gilt feines*

weg« für einen 93unb r>on (Staaten, beren natürliche geographifdjen,

orograpljifchen, Soben*, ©ultur=, ©eroerbS* unb &anbels=23crf)ctltniffe,

geifttge ©ntwidflung unb 2öof)tftanb, beren StammeSetgenthümlichfeiten,

gefammte SanbeS* unb ©ifenbahnintereffen unb mit biefem 2lHem iu-

fammenhangenben gmanjoerhältnijfe, oollfommen oerfchieben ftnb. Sie

23erütfftchtigung aller biefer uerfchiebenen ^ntereffen ber einzelnen

SSunbeSftaaten auf bem ©ebiete biefer ißerfehrSanftalt fann nicht ben

herrfchenben, roefentlich in ber &anb einer SSormadjit ruhenben SBunbeS*

gemalten überlajfen merben. (§S !ann nur unb muft gerechterroeifc

ein jeber SBunbeSftaat nach ber ihm allein juftehenben Äenntmfj feiner

SanbeSoerhältniffe unb Sebürfniffe unb auf feine Soften, baher auch

nach feiner freien @n t f <h liefjung für fein @ifenbalmne$ forgen

— natürlich im 2lnf<hlufj an baS ber -ftachbarftaaten unb ganj

£)eutf<hlanbS, wie bieS fein eigenes ^ö(3fc)fte§ ^ntereffe »erlangt, auch

ohne atte SReichSbefehte fchon oor ber Griftenj beS Geichs gefdt)e^en

unb übrigens burch bie SBorfchrtften ber föeichSoerfaffung oerbürgt ifi.

Wlan fucht bagegen ben SSegfatt oon 3ReinungSt>er)chiebenheiten

unb Reibungen, bie leichtere SBertoaltung burchgefienber 3ü9e auf lange

©treefen unb anbere, oben, auf <S. 2 u. f., aufgeführte SSort^eile einer

einheitlichen SSerraaltung gettenb ju machen. 2ötr haben a. a. D. bie

grofee Uebertreibung in biefer SJarfteUung nadjgetoiefen. gür bie 5Jer=

fehrSjroecle, wie 93. für burchgehenbe 3"ge ift unb wirb auch W
fchon n)ahrfa)etnlich fo oiel geforgt, als oon $ei<hSioegen gefchehen

bürfte, unb wenn bie beutfehen Staaten bie ^rioatbalmen in ihren

©ebieten erwerben, fo mürbe bamit fchon eine fe^r befriebigenbe 95er*

einfachung in allen Beziehungen ersielt.

dagegen würben bie gerügten ^nconoenienjen ber beftehenben
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3?erf)ältniffe bei einer Bereinigung ber beutfd&en €ifenba!jnen in her

§anb beS 9teid(j8 weit mef>r als aufgewogen burd& bie Ungeljeuerlidj=

feit ber 33erwaltungSmafdfjine, toctöt)e fid) über fo niete ©injelnftaaten

erftreefen würbe, mit aßen ujren SteidfjSmittelfietten, bie an Stelle ber

2anbe$be()örben träten, unb mit ber baren Unmöglidfjfeit für eine folä)e

monftröfe (Sentraloerwaltung eines 93unbeS oon fo otelen unb

fo oölltg oerfd&iebenen Säubern unb ©tämmen, beren 93er*

fef>rSbebürfniffe unb SSer^ättnifje fo ju fennen unb ju berüdftdjtigen

wie ftc bie Verwaltung ber 33af>nen beS eigenen Staate» fennt, unb

nid&t nur im ©anjen unb ©rofeen, fonbem täglidfj unb fhinblidfj in

allen 33erf)ältmffen berüdffi<$tigt.

©ewifc ift, bafe dauern unb Württemberg, wetdfje tfjre eigene

$oft unb ifire eigenen Telegraphen behalten ^aben, ftdf) nie! beffer ba=

bei befinben, als bie Sänber, weldfje biefe (Sinrtd&tungen an baS fFleidt)

abgetreten fjaben; ba& 5. 23. in Württemberg oerf)ciltnifemä&ig nie!

mef>r $ofc unb Teiegrap^enftetten, wohlfeilere Taren unb oiel xü&

jtd&tSoolIere unb coutantere SSer^ättnifje in ber Verwaltung ftattftnben.

SDie oermeinttid&en SSort^eite einer Goncentration ber beutfetjen

(Sifenbafynen in ben föänben beS 9tei<$eS hätte aber eine weitere Äeljr,

feite oon größter unb gefährlidfjjiter Tragweite, &enn mit einer foldfjen

ßoncentration afler beutfd)en (Sifenbahnen in ben $änben ber beutfd^en

Vormacht würbe ber ganje Verfehr $)eutfd(jlanbs, innerer fowohl als

©im unb 9luSfuhroerfehr, es würbe bie (Sjiftenj jebeS ^Srobuction^

$weigeS, fei eS bergmännifd^er, lanbwirthfchaftltcher, inbuftrieHer ober

commersieHer ,
jebeö ÜRarfteS unb jeber fcanbelsftabt in bie &änbe

eines f)errfd&enben beutfd^en ©taatS unb fdfjliefjüä) eines Beamten

berfelben gegeben. ^n cmm ßinjelftoate bringt bieS feine ©efahren

mit fi<f>, weil bie Regierung unb ihre Vehörben bem eigenen Sanbe

oerantwortüdf> finb unb weil bie Regierung baS gröfete $ntereffe r)at

unb ft<h in ber natürlichen Sftothwenbigfeit befinbet, allen ihren ßanbeS*

tbeilen unb Angehörigen ftdt) gtei<$ wohlwollenb ju erweifen. %n einem

öunbeSftaate ift bieS ein gan§ anbereS Verhältnis, ba bie nicht im

Veftfee ber erecutioen VunbcSgewalten beftnblid&en VunbeSftaaten mad&t=

unb einflußlos ber Verfügung über ihre SanbeSintcreffen unb über if>re
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Singehörigen gegenüber ftänben. 2Sa8 bieS bei einem über bie 93er*

fehrSoerhältniffe fo fouoerain entfeheibenben Verfehrgmittel fjeifeen will,

wie bie (Sifenbafjnen jtnb, bebarf feiner SluSführung für $emanb, ber

einen Vegriff oon ber ©adje ^at. $)ie 2lngefjörigen jebeS beutfdjen

©taateS haben baher ba§ ooUfte Recht, oon ihrer Regierung unbebingt

ju erwarten, bafc fic fte nicht ben Verfügungen, bem S&cfyU ober Uebet*

wollen lanbeSfrember ©eroalten unb Vehörben über it)re SebenStntereffen

im Verfefjr übcrlaffen, fonbern bie Rechte ir)reä Sanbeä im Eifenbahm

roefen in ihrer eigenen &anb, üerftet)t fiel) unter genauster Beobachtung

ber reich§oerfaffung3mäfjtgen Vorfchriften, begatten.

Kud) mürben bie Eifenbalminterejfen üorauöfic^ttid^ ein &aupt=

28af)lagttatton§mitte[ bei ben Reiä)3tag£wahlen unb burdj bie 23e=

mühungen ber Hbgeorbneten, für üjre 33e§irfe etwas barin ju erretten,

ein großer Uebelftanb in ben oerfchiebenften Vejielmngen fein, beffen

politifche unb ftttltche Verwerfltchfeit feiner Erörterung bebarf. 2lehn=

liehe Verhältntffe innerhalb einer SanbeSoertretung fmb unenblidj wetti;

ger gefährlich unb fchäbtidj als bei Vertretern im Reichstag, fcfwn meil

fte l)ier tnel letzter oon ben (Sollegen jcbeS Slbgeorbneten unb oon ber

öffentlichen 9Jtetrtung beS 2anbe£ §u controliren finb, unb bann auch,

weil feine fo großen öffentlichen ^ntereffen babei auf bem ©piele fielen.

UebrigenS fiele natürlich ber fo otelfad) geltenb gemalte Vorteil

ber (Eoncentration aller ©ifenba^nen in 9lei3)gf)änben — bie 33efei=

tigung ber oielen Verwaltungen, ©ontrolen, 2lbredjnungen rc. — oon

felbft roeg, roenn biefe ©oncentratton nid^t einträte, wenn alfo

namentlich bie ^rioatbahnen nicht ober nur einzelne

berfetben erworben roerben follten, wie bieg jefct oon Verlin

oerlautet unb auch nach ben 2Rottoen beS ©efefce&Entwurfä oom

24. SJlärj 1876 anzunehmen fcheint SDann würbe bie Erwerbung

blo$ ber ©taatgbafjnen ober ihrer <Qauptlimen burch baS Reich, wie

fte jefct juerft mit ben gefammten preufsifchen ©taatäbahnen angehebt

wirb, in ber 2lu3ft<ht, bie übrigen Regierungen ju bem gleiten ©dritte

ju bewegen ober ju nötigen, in ber Zfyat (mögen ihre SJlotioe übri=

genS fein, welche fte wollen) hauptfächlich als eine SHaferegel wtrfen,

welche bie RuWftcirung ber Ianbe3f)errltchen SSirffamfeit für ba$ SBot)t
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bcr Setreffcnben ßänber, her SBebeutung, beS 2lnfef)en8 unb fdt>licfetic3t>

beS &alts ber beutfdjen SnnafKen, Regierungen unb Staaten jur un;

auSbleibtidfjen ftolge Ijaben müfjte.

SKödfjte barjer, nadj bem ®runbfafce principiis obsta ber (wie

immer fte gemeint fein möge) fo oerfjänguifjüollen SKafjreget ber lieber^

nafjme ber $reufjif#en StaatSbarmen unb ftaatlid&en Redjte im @tfen*

ba&nroefen auf baS fteia), unb ebenfo audj Ret$S«(5iimbaimgefefcen,

wie ben beiben Bis jefct entworfenen, roedje gleichfalls eine SKebiatifirung

ber beutfdjen Staaten auf biefem ©ebiete mit ftd^ gebraut Ratten,

mit aller fteftigfeit uon fämmtüdjen beutfdjen Staaten bie 3uftimmung

uerroeigcrt werben.

Rad) unferer befdjeibenen Stnjtdjt fann baS Reid)S=($ifenbar)namt,

wenn eS fidj frrenge innerhalb ber reid&SüerfaffungSmäfjigen ßuftänbig*

feit f)ält unb ftd) barin auf baS Rotljtüenbige befd&ränft, eine nüfcltdje

äöirffamfeit entnritfeln, im (Sinflang mit allen beutfd&en Regierungen

unb (§tfenbar;nbef)örben unb unter banfbarer 9tnerfennung berfelben,

unb eS bürften auf biefem SBege alle bie Sd&roierigfeiten unb SKeinungS*

Derfdfnebentjeiten uerf<$nunben, meä)e baS SBertyältnife ber ©injclftaaten

ju bem Reid}S=@ifenba§namt unb ju feinen äßorgefefcten getrübt fjaben.

$)aS ne quid nimis bürfte au(§ in bieten Verrjältniffen jtc§ als baS

3me(fmäfeigfie erroeifen. 2)iefc ift freilid) ein frommer Söunfdt), beffen

Erfüllung oon ftactoren abfängt, meld&e bis jefct gerabe bie entgegen^

gefefete Ridjtung ber weit über bie Reid}Soerfaffung Innauegerjenben

2luSbeI)nung ber ReiajSauftänbigfeit im ©tfenbafmmefen mit immer

ungemeffenener fteigenben 2lnfprüd)en ©erfolgt rjaben. einer Verfolgung

biefer Richtung gegenüber fönnte eS eben für eine jebe beutfa^e Re*

gierung, roie eS uns fctjeint, nur eine möglidje Haltung geben: oon

if>rer Seite bie Redjte unb @riftenjbebingungen ber beutfd^en Staaten

auf jebem uerfaffungSmäfitg julaffigen Söege mit äufjerfler geftigfeit

in oertf)eibigen.

S3errad)ten mir nun aber bie

mm benen eS fidt) Ijanbett. @S ftnb bieS bie oerf^iebenften unb n>ia>

tigften, bie eS geben fann.
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Sorerjt, n>a$

bit Aalagt son €i(rnbab"tn

betrifft.

©3 wäre ber gröfjte ^rrt^um, wenn man babet Mos biejenigen

beutfdfjen Staaten beteiligt wähnen würbe, n>et<$e ©taatsbafmen be-

jtfcen. $)ie Staaten, ro ei dje bis jefct b(oS$rit>atbaf)nen (jatten,

Ijaben in SBejieljung auf bie Anlage oon @ifenba^nen ba$ gleite

Sntereffe, ba$ (Stgentfmm ber beutfd&en @tfenba§nen, unb wäre e£ cor*

läufig aud) nur baS ber ©taatöbalmen, ni<3t)t an baS SReidf) übergeben

ju laffen, roie bie Staaten mit ©taatsbafjnen. $)enn roenn ba8 9ieid(j

fidf) ber ©taatäbafmen quovis modo bemädfjtigt, fö barf man für

genrifj anfeljen , bafc bie Siebte jur Anlage oon ©taat^ unb ju ßon*

jeffionirung non $rioatbaf)nen gleichfalls in irgenb einer $orm an ba3

Steide) hinüber gef)en. £)enn baS föeidf} tonnte, roenn e« im Sefifce ber

beutf<$en Hauptbahnen märe, ftdj unmÖgli<$ gefallen laffen, bafj ber

einjclftaat jum 9tod&tf>eile be3 9letd&3 ^rioatbaljnen nac& belieben

concefftoniren bürfte. Sarnit würbe aber ben beutf^en ©taaten, meldte

bis jefet nur Sßrtoatbafmen Ratten, Ujr ganjeS Sftedjt, bei bem 33au

oon ©ifenbafmen in tyren ©ebiete ein entfdjeibenbeS Söort ju fpred&en

unb bie ^ntereffen ifjreS ßaubeS ju magren, ebenfo entjogen wie ben

©taaten mit ©taatsbafmen. S)ie ©ebeutung biefeS SUcd^tcS für

ein Sanb, fei es in poftttoer ober in negatiuer S5ejie§ung, wirb aber

jebe beutfd&e Regierung aus eigener Erfahrung nollftänbig ju roürbigen

wiffen. 2lud) wirb man ber 2BeiSf)eit aller beutfdjen Regierungen

oertrauen bürfen, bafc wenn bie, nad& ^reufeen im ®röfeenoerf)ältmij

folgenben beutfdfjen 2JUttetftaaten, weldfje f)auptfä<$li<# im 83eftfce oon

©taatsbatynen ftnb, iljre wid&tigften ftaatltd&en 9teä)te unb ©riftengbes

bingungen oertieren, ber &alt unb ^ortftanb ber übrigen beutfd&en

©taaten ebenfalls tyrem Untergang entgegen ge§en. 2)enn wenn bie

beutfd&en Regierungen oottenbS auf einem wid&tigften ©ebieten beS

©taatSlebenS nadf) bem anberen i^re Htedjte unb bamit bie 9Jloglid£)feit,

für bie 2öoljlfaljrt tf)rer Sänber ju forgen, oerlieren unb in ben 3lugen

itjrer Staatsangehörigen jur Xapifferie f)erunterfmfen, fo ift leidet ju

erad&ten, mag baS Gjnbergebnifc fein wirb.
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9hm aber, ma$ bic Staaten betrifft, weldjc Staatsbanken

befifcen unb mefyr ober weniger ben ©runbfafc Ratten, für bie $er=

fef)r3bebürfniffc i^reS SanbeS auf biefem 2£egc ju forgen.

§ter weiß Seber, ber mit bem ©egenftanbe netyer oertraut ijt, ja

jeber ©inroofjner be§ SanbeS, baß nid)t nur ba3 Sluffommen unb bie 6nt=

rotcfelung, fonbern aud) bie (Spaltung ber feittjerigen materiellen unb

geiftigen Stütze eine« jeben SejirfeS im Sanbe oon ber Seraftetung

beS ©ifenbaf)nnefce§ über baffetbe abfängt. 9mr bie größte $ur$ftdj--

tigfeit erbtitft barin eine ©efa^r für bie StaatSfinanäen. EUerbingS

wirb ber fmanjtetle ßrtrag jebeS 6ifenba§nnefce8 notljroenbtg naa)

^rocenten be3 2tnlagecar>ital3 ein geringerer, je enger geflößten ba3

9?efc im oolteroirtljfdjaftnäjen unb geiftigen ^ntereffe wirb. Unb biefe

9tücffidjt ift ber 23eroeggrunb für rid)tigred)nenbe ^rinatba^n-5?ermat=

tungen, if)r 3?efe möglid# wenig $u oeräfteln, weil biefe ©efettfdjaften

ni$t junt allgemeinen heften be$ 2anbe3, fonbern für ben möglic$ft

f)of>en Diufccn it)rer ©rünber, SSerroattunggbeamten unb 2Ictionäre

angelegt ftnb. Unb nadj äf)nltä)en ©runbfafee, wie bie $rioatbaf)nen,

mürbe unfehlbar baS fReidt) als (Sigentfyümer ber feiterigen Staate

bahnen oerfaljren ; ein Sfteiä^üerfe^r&SUiimfter mürbe in erfter Sinie

barauf 33ebad)t nehmen, bem 9teid)e einen mögliäjft großen Reinertrag

ber 9leiä)3bafmen ju liefern, mie bie Steidj^oftoerwaltung ftetS barauf

ausgebt, bem Sfteidje Ueberfdjüffe oon 3Jtitttonen |tl liefern, unb beß=

^alb in 23erotUigung oon neuen ^oftftetten unb oon ©rleidjterungen

be§ ^ubtifumS um fet)r oiel jäfjer ift, alz bie ^oftoerwaltungen ber

einjelftaatcn, roeldje nod) im Sefifee ber $oft finb. ©ans anberä

bagegen finb bie 3» n * e reffen unb ifi baS SS erfahren ber ©injeU

Staaten mit SlaatSba^nen. 2)a3 ^ntereffe, unb jwar niä)t nur ba3

politifdje, ba3 Guttur* unb ba3 ootfäwirtljfdjaftlidje, fonbern aud) ba3

rtditig aufgefaßte ftnanjiette ^ntereffe biefer Staaten gewinnt bei ber

2tu§bel)nung il;rcg ßifenbafm^efceS oiet me^r, ate ber geringere ^rocent*

fafe aus tyrem größeren ©ifenba!)n;2lnlage=<5apitat ifjnen oerfjättniß*

mäßig an ^Reineinnahme aus tyren (Sifenbatmen entjie^t. @3 trifft

bie§ gerabe oorjugSwetfe bei ben nidjtpreußtfd&en Staaten ju, weil

biefe Staaten 511 ifjrem ©tü<I it)ren reiben 23ejifc an StaatSmalbungen,
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Domänen, §üttenroerfen, ©alinen n. f. ro. ermatten unb oermefjrt §aben, unb

in golge ber fortfd&reitenben Sergroeigung if)re3 ©taatSbafm^efeeS

über alle 2anbe$tf)eUe ber Ertrag biefer roid&tigen ©taat&@inrunfte

unb ber iljrer birccten unb inbirectcn ©teuem um roeit mel)r fxd^ erf)öfjt,

als eingehe biefer ©taaten jur Dollen SBerjmfung ifjrer ©tfenba^nfdfmlb

äujufdfjiefcen in ber Sage fein fönnen.

2öir f)aben bieg in unferer ©dfjrift über ben (Sntrourf eineä Steides

6ifenbaf)n=©efefce3 r>om %afyt 1874, ©. 43, beifpietöroeife für 2Sürt=

temberg in 3a^cn na<$geroiefen , roo ber Ertrag be3 ©taat3=Csigen=

tt)um3 .unb ber ©teuem feit ber 2ln(age ber @ifenbaf)nen unb tfyrer

Skrpmgung um$ 5= bi« 6fad&e tne^r jugenommen t)at, als ber Stein;

ertrag ber (Sifenba^nen unter bem 3infenbetrage aus bem 9lnlage^api=

tal beträgt, roenn man biefen 3wfenbetrag audf) nid&t bloS au£ ben

bafür aufgenommenen 2tnleJ)en beregnet. 2letyntidf)e§ bürfte fi$ ebenfo

für S3aben nad&roeifen taffen, roä^renb in öanern bie 9tente ber ©taat&

bahnen bie 3infen Der Stntageloften 5ur 3*ü etoa$ übertreffen bürfte,

in ©adfjfen beträ^tttä) (>ö§er ift.

$te ©Bulben aller beutfd&en 9Mittetjtaaten werben aber reget

mäfeig amortifirt; il)re ©ifenba^nen finb e3 jutn S^eil bereite, unb

roenn fte feiner &\t getilgt fein roerben, fo werben bie (Sifenbafmen

ein l>ödf)ft toertr)noIIe<5 @igentf)um ber betreffenben ©taaten unb e3

roerben biefe im ©taube fein, neben einem frönen Reinertrag ju

(grleid&terung u)rer ©ieuerpfli<$tigen , ben S5erfe|r be3 $ubltfum3 gu

anwerft roo^Ifeilen ^a^rtayen unb fyradfjten ju beforgen. — 6ine

tretung ber ©tfenbafjnen an ba§ 9teid[), roäre baf)er fdfjon aus biefem

©ejid&tSuunft in finanzieller roie in oolf3roirtf)fd&aftltdf)er ^inftdjt um
oerantroortlidfj.

Sitte biefe SDlittelftaaten aber befolgen übrigens jefet fdfjon ben

©runbfafc, it)r nää)fte3 unmittelbares finangietteS Sntercffe bei

ber grage oon 2lu0befmung i^reS ©taat&33af)n=9?efce3 ni$t ate ba3

maafjgebenbe ju betrauten, fonbern baS t>oIföroirt^fd^afttid)e

unb ba$ hierauf fidfj grünbenbe ftinanj^nteref fe be$

©taateS, roetd&eg ftdjj burd& roeit f)öf)ere Sunalmte be3 ©rtragg aus
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ihrem retten (Eigentum unb aus ihren birecten unb inbirecten

Steuern ergibt.

2>ef#alb fahren alle biefe Staaten jum Segen ihrer Sänber fort,

ü)re StaatS*33ahnen mehr unb mehr über if)r ganjeS ®ebiet unb im

2lnfd^IuB an alle 9to<$barjtaaten ju oerooHftänbigen , unb fte erfüllen

bamit eine Pflicht ber auSgleichenben ©erechtigfeit gegen if>re oer=

fdjiebenen ßanbeSthetle.

2öir werben feljen, um baS roie Vielfache fte barin — nicht

nur mag bie StaatSbafmen
, fonbern auch menn man Staats* unb

^rtoatbahnen jufammenre^net — oor ^reufjen ooran ftnb.

(£S märe ba^er ein ebenfo unerträgliches als ungerechtes S3er=

hältnifc, menn fte mit ber Sßeroottftänbigung ihres GstfenbahmSRefccS

von bem guten SBiHen ber SReichS-gactoren, bie ja boch nach ben tt)at=

fächlichen Serhältniffen, eigentlich preufcifche gaftoren ftnb, abhängig

roerben füllten; menn fte nach 33erlin barum betteln gehen müßten,

roährenb fte bie Littel unb ben Sölden haben, fich felbft ju Reifen —
aber allerbingS nur bann haben, menn fie in ihrem 2te

fifce i^r eS ganzen ©ifenbahn^efee S bleiben. 3)enn ba§

fie oon biefem ifjre einträglichen Sinten abtreten unb nachher bie um

einträglichen unb oerluftgebenben auf tljre Sofien, ober mit 3uf<*mffat

ihrer StaatScaffen bauen unb betreiben foUten; bieg märe bodj ein

ganj naturroibrigeS 33erhältnife, unb biefeS Serhältnifc mürbe ihnen

nach ben oben angeführten 2Kotioen beS ^reufeifcr)en ®efefc'-@ntrourfS

in ber %1)at brohen ($u oergl. oben S. 77—80).

2lu<h mären fte, ba baS ganje preufeifche S^eft oon StaaiSbafjnen,

fertigen, im Sau bejtnbtichen unb jum 33au beftimmten, unb bie stechte

beS preufeifchen Staates an ben oon ihm oerroalteten $rioatbahnen

an baS Sleich abgetreten roerben follen, bem ausgefegt, ba§ baS bleich

eine ©rgänjung biefeS SfteichSbahnnefeeS in SJkeufjen anfprädje, ihnen

aber, menn fte eine (Ergänzung ihres (SifenbahnnefeeS auf SReichSfoften

oerlangten, erftärt roerben fönnte: wir haben jefct für anbere ßtnien

ju forgen; roollt 3fc biefe Sahn haben, fo baut fte fetbft ober bringet

Opfer bafür.
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£)iefe ©eite ber Sad)e märe für bie nidjtpreu&tfdjen ©taaten,

roeldje ü)re Sauber mit einem ftefce von <Staat&(5ifenbaI)nen bebedtt

$aben, eine um fo gefälligere, je mef)r biefe Sänber cor ^reufjen

unb ganj befonberS cor bem ©roS ber preufeifajen 2Jtonar<$ie, ben

^rornnjen jroif^en ber ©16c unb ftufelanb im (Stfenbalmbau unb

SBeftfe überhaupt unb im Seftfee von ©taatäbafjnen inSbefonberS vox*

aus finb.

sJtoä) ben beiliegenben 3ufammenfiellungen befafj im %ofyt 1874

6taat8bafjnen:

per Äilomrtft
pn Million

ÄS,«:
163,60

Ö49,i*

401,74

Württemberg 647,»

771,72

($en bab. Zfytil an ber 9)lain^e<farbafm ungerechnet.)

23abenmit2tntf).anWain$ledb. 0,o76i 793,54

Reffen . . 264,u*)

DIbenburg . 788,4i**)

•) «Raa) bei «orlage be§ Ä. $reu&. §anbeIS«SMnift. com 17. Januar

1876, ©. 73, unb bem 3ahre8beri*te beö ©r.öab. §anb.'IRinif*. o. 1876 be»

finben fU| oon 87/5 Kilometer ber 2ßain*5Rec!ari93ahn auf preufc. Oebieie 6,S/ auf

babifchem 31,», mithin auf beffifchem 49,j Äilometer;

bagu bie com B^ffifajen Staate neuerroorbene obetheffifche

33at)n mit 176/0 „

3ufammen 225,« Kilometer.

Unter ben 3<xt)hn für ^ßreujjen ift niä)t enthalten ber prenfjtfche Slntljeü

an ber 2fyürina,er«93aljn unb ber Heine Slntheil ^reujjenä an ber 2Jlain»9lecfar*

5Bat)n, toaS aber bem ftläajenmaaji b« ^reufjifäen 3Äonard)te oon 348,339,14

Quabr.»ÄUometer gegenüber jebenfaHä unerheblich ift.

Unter ben babifä)en Staat8bat)nen finb (toie gra3t)nlü$ in ben ©tatiftifen)

auch bie oom babifajen Staate betriebenen $rioatbat)nen mitbegtiffen, unter ben

©taatäbatjnen ber übrigen Staaten nicht.

**) 2)er SJerfaffer biefer feilen hat biefe «SufammenfteHungen ans ber oom
Seichäfanjleramte bem Reichstage ben 8. SRooember 1875, nach ben oon ben

<Sifenbahn*$erioa(tungen gelieferten Materialien, mitgeteilten tteberfidjt ber 33e»

trieb§.®rgebniffe ber beutfchen eifenbat)nen im Satjre 1874 unb bie barauf ge«
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2tu8 biefen 3aljlen erhellt, bafc ber SBefifc SfJreufjettö an Btaatö-

ba&nen gegenüber oon bem biefer SDttttelftaaten ein perfjältnijjmäfjtg

grünbeten öeredjnungeu mit foCc^er ©enauigfett gemalt, bafj alle einjetnen 3ah*en

jufammengeregnet in Sergleidjung mit ben ©rgebniffen ber §auptfumme bis

einfchl. ber JDecimalbrüche überetnftimmen.

Unrichtigfeiten in benfelben fönnen bat}er lebtglicb, auf gehlern in bem an

bie Cifenbahn» Verwaltungen hinauSgegebenen ftragenbogen ober in ftetjlern ber

SBericb>©rftattungen ©eitenS ber ©ifenbar)n«93ermaltungen berufen.

Unrid)tigfeiten auS fehlem ber 3frageftelhmg (ber SÄubrifen) §aben ihren

©runb namentlich barin, baf; naa) biefer ^ragefteUung bei ber Berechnung beä

!Rein*©rtrag3 oon ben Anlagekapitalien bie oon ben eifenbatjnen felbft ju Un-

teren oerwenbeten SBetriebStiberfcbüffe nicht abstehen waren, woburcb, bei ein«

je Inen Sahnen ein ju fletner 3tetn.©rtrag erfcheint

3ebeufaUS wefentlich mit auS biefcm ©runbe erfcheint 3. 8. bei SBürttem»

berg im 3at}re 1874 nur ein SteuvSrtrag ber ©taatflbaljnen oon 3
f(j 5 °/o, ronftr fitb

nach bem amtlichen 3ar)reSbericbte (©taatS.-Slnjeiger 0. 17. 2Härj 1876) berfelbe

3,5» °/o betrug (oor (Einführung beS neuen ®ütertartfS).

Slnbere Unrichtigfeiten unb Ungleichsten liegen nicht unwafjrfcheinlich

bann, baf, niä)t alle ©ifenbaljnoerwaltungen in allen Berechnungen nach ben

gleichen ©runbfäfcen oerfuhren. ©0 ergiebt fid), wie fchon oben (©. 17) ermähnt,

auS ber 00m SteichSfansleramte mitgetheilten Ueberftcht ein 3tein=®rtrag ber

preufe. ©taatäbahnen im 3at)r 1874 oon burchfchnittlich 5,l7 °/0 ,

»fihrenb baffelbe in ber Vorlage beS £erm fcanbelSminifterS an ben

preufjifchen Sanbtag 00m 17. Sanuar 1876, ©. 83., nur au ... . 3/M

berechnet ift, ein Unterfchieb, welcher bei SSergleicfmng oon 3'ff- ^ a u. b

ber 9tetd)3'Ue6erficht mit ben 00m tedmtfchen (Sifenbafmbureau beS §anbelS*

SJiiniflertumS oeröffentlichten „flatifttfchen Nachrichten für" 1874, ©. 6 u. 7, jeben»

falls wefentlich auf Sifferengen im 2U>8U9 oon Ausgaben, tljeilS in folgen ju

Meliorationen, tt)eilS unb tnSbefonbere ju Erneuerungen feinen ©runb ju haben

fcheint, ba in ber Berechnung beS §anbelS--Minifterium8 beiberlei Ausgaben (bie

für (Erneuerungen unb bie für Meliorationen) 00m 9iem-@rtrag abgejogen finb,

nach bem SRubrifenplan für baS Seich aber bie Ausgaben auf Meliorationen

nia)t abjujieljen waren, bie 2luSfä)eibung biefer beiberlei SluSgaben aber bem

(Srmeffen ber Berichterftattungen an baS Sleich überlaffen gewefen fein bürfte.

3)aS SüeichSfanjleramt fiat auch f$on unter'm 25. SRooember 1874 bei feiner

äRittfjeilung ber ähnlichen Ueberfidjten fürbie 3ab,re 1867—73 unb ebenfo neuer«

bingS ben 8. SGooember 1875 bemerft, ba& bie ©runbfäfce ber Suchung bei ben

oerfchiebenen beutfchen @ifenbafmen erft übereinftimmenb ju regeln feien, biefe

»ufgabe aber fehr umfängliche unb fchtoierige Vorarbeiten erfjeifche, welche mit

ftachbrucf betrieben werben.

2111er biefer SBerfajiebenljeiten unerachtet, welche eine richtige Sergleichung

ber ffiein*@rträge bis jefct nicht geftatten, enthält baS fragliche 9ieicb>S3er3cichmfi
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fefjr geringer ift. ©ad^fen, 2Mrttemberg unb Söaben f>aben 6—7mal
metjr ©taat$ba§nen, Sanern 4mat meljr per ° Äilometer als Greußen

unb aua) auf 1 Million @im»of)ner ^aben fie baS 33ielfa$e.

Söenn man nun aud) (obgleidj ba3 5Reö^tS= unb finanzielle $er*

J&ältmfc ein ganj anbereS als bei ben ©taatöbalmen ift) bie ©taat&

unb bie oon ben betr. Staaten in betrieb genommenen $ri=

vatbafynen aufammenredmen tonnte, toonadj btefelben mit einanber

im %a1)xe 1874 betrugen:

S*
AUomrtet SÜSS

in ^reufeen O,om 263,*s

„ Säuern O,oue 649,i*

„ ©aä)fen 0,0750 439,72

„ SBürttemberg O,oeo< 647,5«

„ 33aben, olme 9Jlain^edar6a^n-9tntIjeil, . 0,0739 771,7«

„ „ mit „ „ „ . 0,o76i 793,5*

« &effen 0,0293 264,u

„ Ottenburg 0,os58 788,4i

fo bliebe baS Üflif3üerf?ältnijj immerhin enorm.

$te l)ter genannte ©ruppe niä>preuj3ifd&er beutfdjer ©taaten

beft^t aber auf einem ©efammtgebietc oon 138,666 Äilometer an

©taatsbaftnen (einfd&l. ber ober§efjtfa>n 33af)n unb ber babtföen unb

Wpföen Steile ber SMmSftetfarbaljn) .... 6936,e« Äitom.

ober burdfjfd&nittlid) per Kilometer 0,0500 „

toä|renb«Preufeen auf 348,339,29 DÄUom nur 4037,ie „

ober per Kilometer nur 0,ou6 „

bie erfteren ©taaten atfo burd&fdmütliä} beinahe fünf*

mal fo oiel Kilometer <&taat$bcü)nm per Kilometer

fcejtfcen,

unb bie erfieren ©taaten an ©taat3= unb 00m

boä) fo »iele 3<u)len oon Sntereffe, bafj biefelben immerhin au genuffen SSerglei*

jungen oon öffentlichem SBerifje fmb.

2)a bie StatifU! be§ ©ercinä beutfdjer @ifen&a§nen für 1874 bei ber 2Uis<

aroetrung gegenwärtiger ©$rift no$ ni$t erfc&Jenen ift, fo fonnten wir biefe

rttc^t ju ©runbe legen.

7
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Staate oertoaltete $rtoatbal>nen jufammen . . 7034,7 1 Äilom.

ober burä)fä)nittliä) per Kilometer 0,0507 „

roä^rcnb ^reufeen an folgen 33afmen jufammcn nur 6504,87 „

ober per Kilometer nur 0,oi86 „

mithin per Kilometer niäjt */* ber Mometerlänge, raeläje bie

beutfdfjen 9Jtittelftaaten befifcen.

2luä) jie&t ^reufeen hinter ben im 6taat3bau oorgefä;rittenf*en

biefer Sänber: Stoben, gaffen, Württemberg noä) oiet weiter barin

jurüä\

@S ift balier fdjon aus biefem ©eftdjtSpunft ein unberechtigter

Stnfprud}, wenn ^reufjen mit ber 9fteiä)Scocarbe am $ut mit feinem

oerfittttmjjmcifeia, fo fteinen SBefifce an Staats* unb oom Staate oer=

walteten «ßrioatbafmen anbem beutfdjen Staaten i|re oerljältnifjmäfng,

oiel ooUftänbigeren folgen 23a^nnefce ober beren einträglid&e §aupt;

bahnen entjie^en, tyr tüofjlermorbene« ßigent&um unb ben 23etrie6

tyrer ©ifenbafmen in 9leia)S--iQänbe bringen, [eine SunbeSgenoffen im

flaren ©iberfpruä) mit ber Skrfaffung burä) feinen $eiä)3-6ifenbafnt=

plan unb bie in bemfelben angeftrebten „5Jtad)tmittel" beftimmen

roottte, ifjre feitieSroegS bem 9leiä;e abgetretenen ftaatlidjen SRedjte über

bie oon ifmen tjergeftellten $erfef)rSroege aufzugeben.

Saju fommt, bafe felbft mit @infd&luf? ber in ^rioat^er*
roaltung fteljenben ^rioatbaljnen Sßreufcen Derfjaltuifjmäfeig

ölet roeniger Kilometer (Sifcnbaljnen f)at als bie obengebad)ten beutfäjen

Staaten.

$auon 6<fanbro ft$ im 3ab>e 1874 an „„ amomrin %3SSSl
©ifenbtt^ lien Ü6 cr^OUpt: «ilomtt« Winße:

stilomttcr Üänfte:

in Sßreufcen . . 0,039s 555,67

„ S3atjern 0,0474 740,oo

„ Saufen 0,o9i» 536,6

1

„ Württemberg 0,o6is 657,4?

„ Stoben, ofme2tntf)eil an 3Jlain^ecfar=S3al)n 0,0739 771,7*

,, „ mit „ „ „ 0,o76i 793,54

„ Reffen 0,o9is 823,9-»

„ Dlbcnburg 0,os58 788,4

1
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$ie hier genannte ©ruppe nichtpreufjiföer beutfdjer «Staaten befafc

aber im $ahre 1864 auf einem ©efammt^ebtete »on 138,666 ßilo*

meter an (Sifenbahnen Überhaupt . . . 8,218^» Kilometer,

mithin oer Kilometer burdjfchntttlich . . 0,0*9* Äilom.

roährenb ^reujjen auf 348,339,«9 13,718,9« Kilometer,

alfo per Kilometer burchfd)nittlt<h nur . 0,039» Ätlom.

$)iefe ungemeine Inferiorität $reufjen3 im Seftfce oon ©ifenbafmen

gegenüber oon anberen beutfa)en Staaten — welche nodj r»iet ftärfer

als im $urdjfchnitte ftdj ausprägt im Sergleich mit Sachfen, 23aben,

SSürttemberg unb Reffen — l)at aber ihren ©runb in uerfchtebenen

SSer^ättniffen. SSor 2lttem in ber fehlerhaften preujjifd)en ©tfenbahns

politif, mittelft melier $reujjen bamit begonnen hat, ju erfläreu, bafc

ber Staat feine ©ifenbahnen baue, unb bie beften Sinien ber ^rtoalfpecus

latton überlaffen ^at — meldte lefctere ftd^ rt>or)l hütete, baS Sanb

mit einem @ifenbafm=9Zefe in gemeinnüfciger SBeife ju bebedfen, fonbem

ftdh nur auf Ausbeutung ber rentabetften ©treden warf — unb bafe

ber Staat babura) bie 3Jiittel oerloren hat, um ein enger t>er&mcigte$

9tefc auch auf wenig rentabelen Stiftungen über baä Sanb §u flehten.

Sobann aber liegen bie Urfadjen be3 namentlich in ben öjHidjen ^ro»

ber preufjif<hen SJlonarchte fel)r wenig bieten 6tfenbahn=9?efce3 auch in

ber geringen $ru<htbarfeit unb 33eoölferung unb in ber Sfrmuth biefer

^rooinjen au Stäbten unb oolfretchen, roohlhabenben Dörfern.

©ans anberS liegen bagegen bie SSerhältntjJe in anberen Sänbern

2)eutfchlanb3 , namentlich in Sübbeutfdjlanb unb in Saufen, &ier

roaren bie Regierungen beffer berathen; fte begannen, nrie in Süb=

beutfchlanb, mit bem StaatSbau ber beften, ober folgten roentgftenl,

wie in Saufen, jeitig mit biefem Sau ron &aupttinien unb getoannen

baburch bie 3Jlittel, au<h auf toenig einträglichen 9touten ber $orft=

unb ßanbroirthfehaft, ben ©eroerben unb bem^anbel be3 SanbeS burch

ein enger unb enger geflochtenes 3tefc r»on Staatsbahnen aufjuhelfen.

Sie folgten nicht ber verfehlten preufjifchen (Sifenbahnpolttif unb be3=

halb ftehen fte je$t im (Sifenbahmoefen fo weit r»or $reufcen uoran.

SBaS mürbe aber bie Sage biefer Sänber fein, wenn fte fia) ihre

©ifenbahnen unb ihre paatlichen fechte im ©ifenbahmuefen, namentlich

7»
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bag Goncefftongredjt (eine ©efafjr, roeld&e ifyncn in bcn bcibcn big;

Ijerigen (Sntroürfen eineg !ReidE»g=@ifenbo^n ©efefjeg eoentuett bro^tc) com

Sieid&e — mit anbeten ©orten von ^reufeen — entreißen liefen ? Sie

wären bem auggejefct, bafj man Urnen in Berlin fagen fönnte: „3tjr

„$abt (Sifenba&nen genug, ja 3&r |abt oerfjältnijjmäijig r»iel mef)r alg

„(Sud) gehören; @ure (Sifenbalmen ertragen geringe 3™W — wie bieg

um>ermeiblid>, non aufjerorbentlidj günftigen $erfe$rg-$erf)ältnijfen

abgelesen, ber $aU tft, wenn ein Staat nid)t in übel beregnetem fi§-

catifd&en Sinn auf eine unmittelbar f>of>e SRente ber (Sifenbaljnen, fon=

bern auf ©mporbringung ber (SrjeugunggqueUen beg 2lbfafccg unb beg

2Bof)lftanbcg, fonue auf bie unmittelbare Steigerung feiner finanziellen

fcülfgmittet fie^t — „bag föeid) mu& ba^er barauf SBebadjt nehmen,

„bie an eifenbalmbeftfe prüdfte&enben beutfäen Sänber bamit ju r»er=

„feljen, unb bag finb oorjuggroeife bie preufjifd)en ^rooinjen im norb--

„beutföen Sieflanbe."

2öir im ü6rigcn $eutf$lanb fönnten bann bie (Sfjre §aben, bie

wegen ooraugfidjtlid) fdjledjten ©rtragg big jefct nidjt unternommenen

ober oerunglticften preuf$ifd>en Sahnen in ber norbbeutfdjen Siefebene

mit unfern 9ieu$gfteuern bauen ju Reifen, an ifcrem 33etriebg=2)cfijit

mitäubejaljlen, unb ung erflären laffen ju müfjen, bafc, wenn mir unfer

9lefc erweitern wollen, mir eg auf unfere Äoften tljun müßten, ober

unfer Sanb auf *ßrioatbaImen oerroiefen unb biefe oon Sletdjgwegen

concefftonirt ju feljen.

«Rein, ba ftnb ung bo$ bie beutfdjen ßänber, weld&e big jefet

mit fo rid&tigem ftaatlid&en unb oolfgwirttpaftlic&en Slic! unb

mit 2lnftrengung aller il)rer Gräfte für iljre $8erfef)rgbebürfniffe ge*

forgt §aben, ju lieb, alg bafe mir jte einer folgen aJlebiatiftrung unb

ßeibeigenf<$aft unterworfen ju fe^en wünfd)ten. SBe^alte ^reufeen feine

Sahnen für ftdj, erwerbe eg ober erwerbe eg nidjt bie preufjifd>en

$rioatba§nen, baue eg fein (Sifenba^nnefc mit weiten ober engen

2Jtaf$en, aber laffe eg ung unfer (Sigentfjum unb bie Sorge für 2öeg

unb Steg in unferen £änbern. 2Sir ^aben unfere Eänber bebedt mit

bem engft geftod^tenen SHefce oon Staatg*, Sejirfg* unb ©emetnbe^

(E&auffeen unb längft oor Sßreufjen bie Söeggelber aufgeljobeu; jeber
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beutfdje SJhttelftoat oerwenbet SDiittionen auf btefe oerfd&iebencn

Gf>auffeen. *) Sollten wir, nachbem wir unfere (Sauffeen gebaut haben,

nun auch bie preufeifchen ju bauen mitberufen werben, unb bann mit

SBerbefferung unb Erweiterung unfere« (ShauffeennefeeS warten müffen,

ob eä bem 9ieich gefällig märe ju finben, bafe uns noch etwas SöeitereS

an Äunftfirafjen gebühre ? ©erabe fo ift es mit bcn (Sifenbafinen. SBBir

oerlangen nichts oon Greußen; laffe es uns ba^er auch in 9iuf)e mit

unferem ©igentfmm unb feinem Ausbau; behalte es für ftdj, was ü)m

gehört, unb laffe es uns, was unfer ift.

$Diefe ift eine um fo berechtigtere ftorberung ber nid>preufeifchen

beutfchen Staaten, als weitere naturgemäße ©rünbe bafür fprcchen,

jeben beutfchen Staat für bie (Sifenbafm^ebürfniffe feine« SanbeS

felbft forgen }n taffen. ©te Sebürfniffe ber oerfdfjiebenen beutfchen

Sänber an ©tfenbahnen ftnb nach ber geographifcljeu unb orograpfnfchen

Sage, ber bergmännifchen, forftüchen unb lanbwirtljfcfjaftlid&en $ähigs

feit unb (Sntwicftung, ber günftigen ober ungünftigen Sage für ben

«ganbet, ber bieten ober ja)wad)en SBeoölferung u. f. w. ebenfo oer

fdjieben, als u)re finanziellen &ütfSquelIen. ©in beutfcheS Sanb |at

ba^er oorjugSweife cor einem anberen, unb biefeS wieber oorjugS-

weife oor einem britten baS Sebürfnifj unb bie Littel, ftd) ein enge

geflochtenes Gifcnbahnnefc ju fdjaffen, |at fi<h auch ein folcf)eS ge=

*) 3n SBürttemberg allein beftanben im 3afjr 1867 an Äunftftrafjen beS

@taot«, ber &mtärorperfd)ttften unb @emeinben 330O ^oftftunben, worunter 750

©tunben ©taatSftrafeen. 3m Qa&r 1873/74 waren 939,661 fi. 31 fr., im 3<x$r

1874/75 861,769 fL Unterb>ltungä.3lufwanb für ©taatäftra&en unb für beibe

3a$re jufammen 900,000 fU für Neubau *on folgen im ftinanjetat enthalten.

JDie «mt§förperfa)aften unb ©emeinben oerwanbten im 3ab> 1869 70 950,940 ß.

auf Unterhaltung unb 1,187,396 fl. auf JBerbefferung nnb SReuanlage oon 9laä>

barftrafjen. 6§ fällt feinem dauern ein, bie unbebingte 9lotfyroenbigfeit unb ben

unermeßlichen SHufcen biefeS ungeheuren ©tra&ennefceä ju bezweifeln unb feit

einem Sa^rbunbert bringen ber ©taat, bie Ämtäförperfdjaften unb ©emeinben*

fortwityrenb Opfer für biefen 3roerf, welche aUjätirltd) in bie HRiflionen geb,en.

©U fäfje e§ aber bamit aus, wenn wir an ba$ SReicb, bamit oerwiefen wören?

SSürbe man un« nia)t oielleiä)t einleben, un8 in ber norbbeutfajen Tiefebene umju*

feb,en, wie eS bort mit biefen 5Refcen an ffunfiftra&en fte&>, eb,e oon weiteren

Sauten bei un§ bie Siebe fein fönne?
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fd&affen, fäf)rt fort, e3 ju ergänzen, unb wirb unb muf$, wenn e3

feines GifenbalmbefifeeS unb feines Heftes an ©etbftbeftimmung über*

$aupt ntd&t beraubt wirb, audj in 3"^nf* f«n ©ifenbalmnefe oeroott-

jtänbigen. @8 wirb mit Sorfajreiten ber Tilgung feiner @ifenbalms

Stnfetfcen mefjr unb me&r in bie Sage fommen, feinem @ifenba$m9tefee

eine ©ntmtdElung ju geben, oon ber f>eute nod) Sftiemanb träumt.*)

2118 ganj unjuläfeig aber mufjte e8 erffeinen, baft ba$ SReidj,

mit anbeten SBorten ^ßreu^en, ben Sörobforb für bie beutfdjen Staaten

in biefer 23ejief)ung an fid) reifet unb jebem berfelben fein befa^eiben

Studien $8erfef)r§mittel nad) bem ©utbünfen ber barin aHmädjtig

geworbenen Sormadjt sufdjneibet.

2l6gefe^en oon bem in ber Statur ber 5Jla$t gegenüber bem

Unterworfenen liegenben SBerljältnifte
, bafj ber gnebiattftrtc ftdj babei

auf 2Bof)loerfjalten unb ©nabe angetoiefen eradjten müfete, fo toäre

audj auä inneren ©rünben ber ©adje eine auSgteidjenbe ©ered&ttgfeit

in biefer &infidjt für ba§ 9teidj gar nidjt möglid). 2>enn jebe 93erü<fc

ftdtfigung ber ungteid; größeren ©ifenba^n^ebürfniife be8 einen beut*

fajen Sauber, 5. 33. ©ad)fen<S, Xfniringenä, ©übbeutfdjlanbS ,
9l^eirt=

Ianb=2Beftpf)alen8, oor anberen beutfdjen Säubern unb ^rooinjeu burdj

ba$ 9fteid) mürbe oon biefen anbern Säubern unb ^rooinsen at§ eine

ungereajte Segünftigung au3 if)rem SBeutel betrautet unb befämpft

werben unb ba3 ©rgebnife märe, bafe Sänber, metdje ein enge ge?

flodjteneS <SifenbaIjn=9lefe om 2Benigften augtragen, wie namenttidj

ba8 norbbeutfa^e £ief(anb mit feiner unfrudjtbaren ©anb^bene, feiner

tlrmuü) an ©etoerben, an größeren ©täbten unb Dörfern, bie gleiten

*) Sßer oor ijunbert 3°$ren / a^ ma" in Württemberg anfieng, einige §aupt;

fjanbelsftrafjeu beä £ an Des in Äunftftrafjen ui oerioanbeln, — gu einer Seit, xoo

man jroifd&en Stuttgart unb Bübingen (einer Strecfe oon etroa 4 Weilen) nodj

übernachten mu&te, unb roo ein Stuttgarter Kaufmann, eb,e er bie Steife oon

Stuttgart nac$ granffurt a. 9». maajte, fein fceftament madjte — wer bamalS

oorauägefagt $ätte, ba& Württemberg nadj 100 3a&ren jroifdjen 1500-2000 3Reilen

Äunftftrafcen b>ben unb ba& bis bortpin bie meiften 35orfer bura) einen Stern

oon Äunftftrafcen mit ben 9lad)bar*©emeinben oerbunben fein werben, ben mürben

roo&J bie meiften alä einen 2röumer oertaa)t fiaben. Unb biefeä grojje Sßerf

fojreitet jä^rlicb, fort

«
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Sfafprüdje ergeben würben, wie Sänber, wel$e ba3 33ebürfnifj unb bic

•ifötttel für ein enggeflo<$tene$ (Sifenbat)n=9tefc tyaben. ©efjören fotd^c

ßänber als ^rooinjen ju ©inem ©taate, wie &u $reufeen, fo weife

von biefem Sebermann, bafi er ba3 ^ntereffe f>at, allen feinen 33e*

ftanbt^cilcn na$ Sebürfnifj unb Ser^ältnife geregt ju werben, unb ba

ßtnber, weld&e r>on ber ftatur weniger freunbltd&er bebaut finb, bem

fcerjen ber (Sliern immer befoitberS natje ftef)en, fo wtffen bie $ro=

»injen, meiere ein enggef!od)tene3 ©ifenbafm^efc nia)t auftragen, woljt,

bafj fie nid)t wegen UebelwottenS ber 2anbe^9legierung unb SSolföoers

tretung fidj befReiben müffen. 2tnber$ würbe e3 aber fidlerItä) im

Steide fein ; in biefem würbe jebeS Sanb unb jebe Sßrooinj ben mit

enger geflogenen @ifenbal>n=9iefcen ausgerotteten, weil fötaler bebür=

fenben unb fte austragenben ßänbern, biefe SRefee mißgönnen unb

bereu Sluäbau burdj 3lnfprü$e auf ®leia>3 für ü)re ungleid&en 93er-

pltniffe befämpfen.

©anj anberg, wenn jebeS beutfdje £anb für fein (Sifenbaljn*

felbft forgt, baffelbe felbft bejaht unb bie grüßte biefeS 2lufc

wanbeS in bem 2lufblüt)en feines 2öot;lftanbe3 auä) felbft geniest, ba=

gegen aber audj ntd&t auf feine Äoften anbern 2änbent beren 33a(jnen

ju bäum gehalten ift. 2>arin allein liegt bie 33ürgfa)aft bafür, bafe

jebeS beutfa> ßanb bie (Sifenba^nen erhält, beren e8 na# feinem,

allein maafegebenben Urteil, bebarf unb bie feinen SMjlftanb

förbern, unb bafj ein jebcS beutfa>£ Sanb bie Opfer im (Sifenbafm=

bau für ftd) unb ntd&t für anbere beutfa> Sänber bringt. ®ie$ ift ber

jefcige 3"fta"b unb biefer 3uftanb ift ber allein jwedmäfeige unb ge*

rechte.

©$on befjf)alb tonnen bie beutfdjen Regierungen, wenn fte gut

beraten finb, ni$t jugeben, bafe Sßreufjen feine ©taatö= unb com

©taate betriebenen Sahnen bem Steide übertrage. 2)enn barauS würbe

im nad&ften 2tugenblicf ber 2lnfprudj warfen, bafj ba« 9tei$ nun

audj baS preufeifd&e (Sifenbaljn^efc &u oerooHftanbigen unb aus^u*

bauen Ijabe, bafj mithin bie übrigen beutfd&en ©taaten — fo lange

fte it)re ßifenbaljnen behalten, ntd)t nur üpre eigenen Sahnen au§=

bauen, fonbern als ©teuerpfli<$tige be8 Steide, audj bie preufeifd&en
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auf i^re Äoften auszubauen Reifen müßten, unb baß, wenn tfjnen iljre

93af)nen entzogen würben, ftc mit bem Ausbau unb ber SScruoHPänbt«

{jung iljres eifenbaf)n=9Refce8 com 9tei<$e, b. fj. t»on bem ©utfinben

fßreufjenS, abhängen würben.

SMefj ift jebo<$ nur eine Seite ber Sntereffenfrage in biefer

©adje. ©ne zweite btlben

feit Ctfabrtn au rtntm fiiidubttritbe otr <f IfntbiljafH.

S)ie eingangs erwähnte Sdjrift I)at uns gefagt:

„es ift in ber £fjat !aum §u oerfennen, bafj eine ge*

„funbe, ben nationalen unb oolfSwirtyfa>ftItcf)en ^ntereffen

„SDeutfölanbS entfpre^enbe eifenba^npolilif nur möglia) ift,

„wenn bie ßeitung beS gefammten eifenbafmwefenS in ben

„&änben beS ftetdjS oereinigt toirb."

2Bie oben (6. 3 u. f.) erwälmt, fo fudjt jene ©djrift biefe ge*

funbe eifenbaljnpotitif ju begrünben auf bie S3efeitigung ber oielen

(Sifenbaf)n*93erwaltungen, tt)rcr Slbredjnungen über Ua^rtgetbcr unb

grasten, fowie auf ©rfpamiffe in ber 3<*f)l bei Beamten, ©rfparniffe

in ber SDtenge ber erforberlia)en eifenbaf)n;2öagen burd) it)rc SSerroenb?

barfeit in beliebiger 9tf$tung auf bie ßeid)tigfeit einer emfjeitlidjen

Sariftrung u. f. n>.

SGßie toir oben (©. 3—25) beS 9?äf)eren ausgeführt Ijaben, fo

waren bie gerügten SMngel in ben befteljenben <Sifenba$m3uftänben,

foweit fie überhaupt richtig gefdjilbert jtnb, ^auptfädjliäj gotge ber »er*

fehlten preufjifa>n eifenba&npolitif. 2Bir fjaben übrigens gezeigt, bafc

bie Sdjtlberung biefer 2ftängel, mit weisen baS ÜteidjS^ifenbaJjnproject

§u begrünben gefugt wirb, eine f)öd)ft übertriebene, bajj aber nidt>t

SKßeS ooUfommen grunbfoS ift, was in biefer Sejielmng angeführt wirb,

es fpri<3t)t aber ni<f)t bafür, bafe alle beutfa>n eifenba^nen oon Berlin

aus monopoliftrt werben, fonbern nur bafür, bafj bie beutfdjen einjetn*

ftaaten bie ^rioatbaljnen in tyren Säubern erwerben, Heine Staaten an

einer eifenba^n ober an einem 9iefee einer folgen (5. 33. in Thüringen)

pdf) ju einer Verwaltung berfelben oerbinben unb in fötaler Sßeife reine

6taatS-eifenbaImnefce fic3^ bilben, woburdj bie &af)l ber beutfä)en eifen*
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ba&nförper fiä) ungemein oerminbern würbe*) S)ie SBerroaftung jebed

biefet üRefce wäre eine überfef>bare, mit bem ftelbe ü)rer Xljätigfeit

genau befamtte, unb eine fold&e, melä> für iljre Sanbe&^ntereffen ju

forgen berufen uub in ber Sage märe; unb es ift me^r al$ ju be?

jmeifetn, bafc eine föeiä)3:@ifenba$n*$erroaltung für alle beutfdjcn

Sahnen eine einfadjere unb roo&lfeitere mürbe.**)
v

fcafe eine SSerminberung ber S3eamten$af)l burdj bie (Soncentrirung

be$ ganjen beutfd&en dtfenbaljnmefenS in Berlin nid&t erreicht mürbe,

fonbern maf)rfä)einlidj ba3 ©egentfjeil ftattfanbe, unb eine ungeheure

§ierardjie oon 9tei<§&0ber* unb Unterbefjörben unb Sontrolen über

ba$ ©ifenbaljnroefen in SDeutfä)tanb mit einer grofjen Sofyl oon preuffc

fä>n Steidjsbeamten jum Slerger ber ßanbc3=@tnroo$ner fidj ausbreiten

mürbe, bieS ift niä^t nur roa^rfd&einlidj, fonbern es folgt au3 ber

92atur einer folgen über bie SBunbeSflaaten ftä) lagernben Sermaltung

ber 23oratad)t.

fcafe bie 6ä)ilberung ber angeblichen grofeen (Srfparniffe an

Söagen, an Gontrolen üjrer SSerroenbung, an Soften ber Abrechnungen

über ftaljrtgelber unb grasten u. f. m. eine fefjr übertriebene ift, unb

— foroett fte überhaupt $u beroirfen ift — burdj bie ©rioerbnng ber

^rioatbaljnen ©eüenS ber betreffenben beutfdjen ©taaten großen ^IjeilS

erjiett roerben fann, §aben mir oben (©. 7—9) fd)on gejeigt.

©benfo haben mir fdjon mieberf)olt ermähnt, bafe ba8 9teiä) gleiä>

fall« ntd&t in ber Sage märe, einen gleiten £artf bura) ganj 3>eutfa>

lanb für alle ßinien unb für jebe Söaarengattung allenthalben $u haben,

meit bie SBerfdjiebenfjett ber geograpfjtfcfjen Sage, ber 33ebürfniffe an

SBerfüfjrung ber ©raeugntffe auf längere ober fürjere Routen, ber bergs

merf&, forft=, lanbroirtfjfdjaftltdjen, ©emerbS* unb &anbet3üerhältniffe,

bie (Soncurrenj oon See*, %iu& unb ©analtranäporten, auSlänbifchen

©ifenbafnten u. f. m. eine Uniformität barin unmögttdj machen.***)

•) 3« »erqr. oben ©. 9 unb f.

**) 3u Bergt, oben ©. 8 unb 47.

***) 3" o«Ö r- herüber oben @. 59 u. f. unb u. St. bie Hufffifee eineS er-

fahrenen $acb>ann8 in ber 3*itottß be8 S5erein§ beutfdjer ©tfen&afjnen 00m
18. g-ebruar unb 17. SRärj 1876, roelajer ben Säuberungen ber angebliajen <5r»
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Stflein wenn auch 2llIeS gegrünbet wäre, toaS in oorftefyenben

SBegieljungen für eine SSerroaltung ber beutfdjen (Sifenbaljnen burdj baS

Reich angeführt wirb, fo fönnte bieS bie @efaf>ren unb fixeren Radt>

t&eile einer folgen Einrichtung nicht aufwögen, toetd^e ben beutfehen

6taaten bie Sorge für bie SBerfehrSmittel tyreS SanbeS unb bie £eU

tung beS ©ifenbaijnbetriebs in bemfetben entjic^en würbe.

£)enn mit einer folgen ©oncentrtrung beS ganjen @ifenbalm=

Eigentums unb Betriebs in ben fcänben ber beutfehen SBormacht wäre

eine Einrichtung gefchaffen, wie fie in t>otfStDirtt)fdfc)aftIidt)er , polv

ttfdt)er unb freiheitlicher Sejiefmng, nicht unjuläffiger unb für alle

beurfdje Regierungen unb ©taaten enttoürbigenber fein fönnte.

2)er ganje SSerfcc)r afler beutfehen Sänber wäre ber 93orma<ht

unb it)ren fjöchften Beamten in bie <ganb gegeben. %n einem einjels

nen <5taak, fei er grofc ober Hein, liegt hierin feine ©efaljr, weit hier

bie SSotfSoertretung, bie öffentliche Meinung unb bie SBefdnoerben ber

betroffenen einen fnnreichenben Schüfe bilben. Rieht fo in einem

SunbeSftoate wie SDeutfdjlanb mit fo oerfchiebenen ©röfcen= unb 9Kacht=

oerfjältniffen. &ier wäre jeber ©taat, jebe Regierung unb mären bie

^Ungehörigen jebeS SanbeS, aufcer benen ber 93orma<$t, wehrlos gegen

eine ungünftige SBetjanbtung burd) (entere. Sluch fönnte eine ihren

Sßünfchen, ^ntereffen unb Sebürfniffen nidt)t entfprechenbe SBehanblung

ebenforootjl negatioer als pofitioer 2lrt fein, unb an ©rünben fönnte

es u)r in einem gadje, wie bem SSerfehrSioefen , nie Wfür fehlen,

©ie barf nur aus irgenb melden ©rünben eine Stnie, einen Slrtifel

ober eine ?Reil)e oon 2Irtifeln in einer Stiftung erleichtern, meiere einer

anberen fchabet, ober eine Erleichterung, welche für ein genuffeS ©ebiet

angezeigt märe, oerroeigern, fo fann ber 92adt)t^eil eines folgen

pojttioen ober negatioen SSert)aItenS oon tiefft einfdjneibenber

oolfSjoirt^fchaftlicher Sebeutung fein. S)te SBerjtcherung, bafj fo etwas

politifa) ober ftttlich nicht möglich fei, ift natürlich feine Söiberlegung

eines ftaatSrec^ilidt), politif<h, oolfSroirthfchaftlich unb freiheitlich um

fparntffe unb ber SBorauSfefcung, als lönntc bic 9lei<b^*6ifenbai)nDern)alruncj

3)eutfa)Ianbo einen einheitlichen 2a vif bur<&,ftit)ren, auf8 ©ntfajiebcnfte an ber

$anb bor (5rfat)rung unb oon Xrjaifad&en entgegentritt.
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juläßigen SBerfjättniffeS, ber &errfa>ft einer beulen 9fla$t über

alle SebenS-Sntereffen 5Deutfc(>lanb3. 3ftan barf ftdj nur erinnern, baß

bie (gi)enba^nen jefct na^eju ba3 Monopol, be$ ganzen SanbtranSportö

in S)eutfa)tünb fjaben, unb e$ bürften fcterauS alle beutfd&en Regierum

gen ben 6djluß jieljen, baß biefes SHonopol einer beutföen SSormadjt

übertragen, einem SSerjt^t auf ben 6<$ufc ber SebenS-^ntereffen ü)re3

SanbeS unb feiner 23eoötferung gleidftfommt. $)ie wettere Folgerung

hieraus bebarf feiner SSorte. $tuä) Ier)rt bie ©ef$tdfjte in ben brafti)d)=

ften QüQcn, Daß 2lIIma<$t auf ber einen, ©elbftentnriirbigung unb 33er=

äidjt auf eigenes 9ted£>t unb auf ©elbftfdmfo auf ber anberen «Seite

bem roe^rlofen fcinterfaßen ben $uß be3 ©ebieterS naturgemäß, unoer*

meiblid) unb per se auf ben SRacfen fefcen.

2tber abgefeljen oon ben ©efa&ren einer folgen Entäußerung ber

jum Sdmfce ber £anbeä--2lngel)örigen notf)roenbigften ftaatlia>n $e<$te

unb oon ben natürlia^en folgen, meldte eine fotd^e $erabnmrbigung

ber Regierungen ber (Sinjeljkaten früher ober fpäter brotyen mürbe,

fann ein üDtonopof beS gefammten beutfdjen @ifenba§moefen3 in ben

$änben ber SReia^Sgeroatt bie nüfctidje unb notfjroenbige <2orge ber

6in3elftaaten auf bem ©ebiete be$ Sifenba^nroefenS nict)t erfefeen.

Unb jroar aus bem einfachen ©runbe nid&r, weit man btefeCben

in Berlin ni$t fennt, nod) fennen fann, unbmeilman bafelbft

«id^t bag^n^rejfe bafür ^abeu fann, n>ela>8 man im eigenen Sanbe

bafür natürlidfjer unb notljroenbtger Söeife I>at. Greußen ift uns im

übrigen $)eutfci)tanb unb bie Sänber beS lefetern finb Greußen jroar

SBunbelgenoffen unb Xtyile von 3)eutfdjlanb. 9lber jebeS beutfdje

ßanb fjat ctimatifdj, geograp^ifdj, orograp^ifa^ , nadf) gtußgebieten,

nad) Solfäftämmen ,
gefdjid)tli$en, ftaatlia>n, oolfgmirtlrfdjafttid&en

unb Gulturoerljättniffen unb inSbefonbere au<$ na$ Regierung«; unb

SBerfe^3Rittelpunften ein fo ganj r»erf<§iebene3 33erf efjrSleben,

baß man baffelbe in einem Staate fd&on oon bem Rad&barftaate

nur unoottfornmen, in Greußen aber unb umgefe^rt oon Greußen in ben

übrigen beutfdjen ©taaten größtenteils gar ni$t ober bodj f)ödjft un*

ooflftänDig, jebenfaHS aber nicht fo genau fennt, um eä jroeefmäßig

regieren unb leiten ju fönnen, unb für ba8 man, um bie solle

Digitized by Google



108

2Sa§rf)eit ju fagen, au<$ roedtfelfeittg nidjt bie geidje Siebe unb 2öärme

wie für ba3 be£ eigenen SanbeS t)at uoi) bahn fann, foroeuig als man

in oerfefnebenen fiänbern gleid&jeitig geboten fein unb mit bcnfelben

bur<$ bie 93anbe ber (Srjiefmng, ber SanbSmannfdjaft unb beS £anbe&

intereffe oerroadjfen fein fann.

23ir motten biefe Seite ber Sadje ni^t roeiter ausführen; roer

bie menfd&tidje Statur unb bie 58err)ätrniffe fennt, roirb un3, roenn er

aufrichtig fein roiff, barin oollftänbtg Sted&t geben.

$)ef#alb märe e3 eine ganj nerfe^rte SJlafcregel, menn man

bie fiebenSintereffen affer beutfdjen ßänber im 93erfefjr3roefen al8

Monopol einer beutfd>en 3$orma<$t in bie §anb gäbe, roeldje meber

bie erforberlid&en afffeitigen ßenntniffe bec beutfd&en Sauber no$

ber SRatur ber 6a<f>e nadj baS gleite ^ntereffe für biefelben mie

SanbeSregterungen baben fann. 2öa3 mürbe man, roenn Oefterreidj

noa> mit $eutfd)lanb im S3unbe märe, in ^reufjen fagen, mit

roeld&er ©ntrüftuug roürbe man eä in SBertin oerroerfen, roenn Defter*

rei$ bie Prätention l)ätte , baS (Sigentfmm unb ben Setrieb ber

preufjifdjen Sahnen anjufpredjcn ! SWan roürbe e8 in Sßreufcen ftdjer=

li$ für einen Ärieg^fatt erflären unb mit einer 3Hobiliftrung ant*

roorten, £inge, roeläje im beutfd&en Steide natürlia) nur einem Marren

einfallen fönnten. Stber beS eoangclift^en Sorte«: „roa8 25u nidjt

roiffft, bafc $>tr SInbere t^un, baS tfjue ifmen aud) nidjt/' roirb man

ftdf) aud) im beutfa^en Steidje immerhin erinnern bürfen.

Sie nun aber ootlcnbä, roenn man in 83erlin überhaupt ober

bodj oorerft im 2Befentlid)en nur bie preufcifdfjen Staatsakten unb

foroeit man anbere beutfdje Staaten baju beftimmen follte, bie „bomk

nirenben" Sahnen biefer 6taaten in baä Csigeutf)um unb bie 3Serroal=

tung be3 9teidje3 ju bringen gebäd)te
%

ober nermöa^te? roenn alfo bie

übrigen 6taat^ unb ^rinatba^nen mdjt ober nur jum £fjetl nom

9teid>e erroorben unb betrieben roerben fofften? 3n biefem f^atte roür*

ben benn boa) bie ©rünbe, roeldje für bie gan$e SJtoa&regel geltenb

ju madjen gefugt roerben, größtenteils |infällig. $enn Damit roürbe

ja roeber eine ©infjeit be3 ©igentljumS unb ber SSerroaltung ber

beutfdjen ©ifenba^nen unb tt)re§ SßagenparfS , nodj eine Sarifeinljeit,
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no$ eine SBefetttgung ber gra<$tabred)nungen — fürs, baS Sfteijie,

waS man für eine foldje SJtaafjregel geltenb ju machen pflegt, würbe

nid)t erreicht, ^a, man wirb mit Sftedjt fagen fönnen, bie *Berf)ält=

niffe würben oict oerwicfelter als bisher, — ja gerabeju unerrrägüdj

— wenn ben (Sin^elftaaten i^re Hauptbahnen burd) bie beabftd)tigten

„Machtmittel" entjogen unb ber SReftc i^rer StaatSbalm^efce betauen

würben. @ben biefe Skrwicflung, ja Un^attbarfett aber würbe oor*

auÄftä}tlid) bal)in führen, bafj audj ber 3teft ber ©taatSbafm^efce

porauSfidjtlia) bann unter ben für bie betreffenben Staaten ungünftigjtai

S3ebingungen oou benfelben an baS Reidj abgetreten würbe.

Unb bie beutfd^en Regierungen füllten fidt) buju ^ergeben, bie

(Staaten, welche nidjt jugleid) im 33efifee ber Sormadjt unb baburd)

ber 9teid)Sgewalt finb, ber ©efafjr auSjufefcen, burd) bie neugef^affene

Situation i^re rjauptfäd)tid)ften ober alle it)re 6taatSbal)nen, i^re ftaat=

Ud;en Rechte unb ifjre felbftftänbtge Verwaltung biefeS erften 3ßerfel)rS=

mittels ju uerlieren unb baburd) in bie 2M>tatifirung, (Sntwürbigung,

ftaatlidje unb fxnansieüe &altloftgfeit fjinabaufinfen

!

SMefj fürjrt uns nun ju einer weiteren ©eite ber 6a<$e,

jb Ur fl»ttit)Wlte» 3*ttrtfftnf«5t.

5Da baS GaleiboScop ber jtd) als unterrichtet gebenben 3eüungSs

• Slrtifel aus S3erlin feit fünf 3Jionateu jeben £ag in anberen färben

gefpielt fjat, unb ba aud) bie 9ftotir»e ju bem ©efefcentwurf nom 24.

2Jtärj 1876 barüber ftd> nid)t in einer SSeife auSfprec^en, welche

hierin !lar fefjen tiefte, fonbern SlHeS ber weiteren ©ntwidlung an*

heimsuftetten fdjeinen, fo wiffen wir jur 6tunbe, wo wir bieS fdjreiben,

nodj nid)t, ob eS 2lbfid)t ber Regierung in Berlin ift, bafj bie färnmt*

liefen preuf$if<$en unb anbern beutfd;en $rtr>atbalmen aud) com Reiche

erworben werben follen, ober ob bieS »orerft ober überhaupt nid^t

ober nur nad) 2tuSwal)l gefdjefjen fott?

Ebensowenig wiffen wir, ob in ^reufeen bei einer etwaigen

folgen 2luSwarjl oorerft nur bie nom ©taate erworbenen ober nodj im

ßaufe ftefjenben banferotten ober unrentablen SBaljnen, ob etwa aud)

anbere wenigftenS für bie 3infen ir)rer Obligationen gebedte S8a^
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nen, auf wel<$e baS SReidj ober bic sprooinjtalfonbs einige §unbert

Millionen 9ttarl burdj Erwerbung oon Obligationen geliehen fjaben,

ober ob bafelbft audj bie beftcn ßinien, weld)e bis jefet f)of>e, wenn

audj jum X^eil bebeutenb jinfenbe 2)iotbenben geben, wie bie Serlin*

Hamburger, Sertin=<5tettiner, SRagbeburger-Seipjiger, Serlin^nfjalter,

bie in <5taatSoerwaltung ftefjenben Dberfd^teftf<§en ic, fur§ alle preu?

feigen ^rioatba^nen oom Steide erworben werben follen.

3n alten gätten wäre bie Erwerbung für ba§ Sfteidj eine ftnan*

Stell f)ö#ft unoorü)eil(jafte. Sei ben fd?ted)ten, banferotten ober gering

rentirenben Sahnen oerjiänbe fid) bie« oon felbft. Sei ben Sinien

oon Ijödjftem unb mittlerem ©rtrage, unb bei bem ganjen Safm^SRefce

aber märe gleid)fatt$ ein ungeheurer finanzieller 9?ad)t^eil für ba3

9teiä) ganj ftcfjer.

SBie mir oben (6. 13 u. 20) fdjon flüdjtig erwähnt $aben, fo müßten

bie preufc. $rioatbaf)nen na<$ bem tt)rer Goncefftonirung au ©runbe

liegenben §. 42 beS ©efefec^ oom 3af>re 1838 mit bem 25fad)en

Setrage tyrer im Surdtfdjnitte ber lefeten 5 3af)re an bie Stcttonäre

oertyeüten $>ioibenbe, unter Uebemaljme ifjrer 6d)utben (Obligationen :c.)

auf ben Btaat abgelöft werben.

S)er 6tatiftifer $err Dr. ^etermann in Bresben t)at fid; baä

grofce Serbienft erworben,*) eine Sered;nung barüber anbellen, um

weisen $rei3 baS 9teid) bie befferen, bie fog. ferneren preujj. $rioat=

bahnen gegenwärtig erwerben müfjte.

9?a<$bem er juerft ber neueren ©d&öpfungen preufeifdjer $rioat=

bahnen gebaut, „wel<$e mit wenig erfreulichen Setriebäergebniffen

„fef)nfü<$tig bem SWomente entgegenfdjauen , wo i^nen eine ftärfere

„3Jtad)t ben Äampf um bie ÜRotf) beS 2)afein3 nnb bie Aufbringung

„ü)rer ©djulbjinfen abnehme" unb beifügt, „bie lefctere Slaffe oon

„Sahnen unb bie ftinanjinftitute, welche grofee Staffen unoerfäufltdjer

„Papiere berfelben in ben $ortefeuifle§ f>aben, hoffen baburd) iljre

*) 9teue8 2)reSbner SörfenMatt oom 4. gfeor: 1876. ein SluSsug au8

biefem Stuffafce ^etcrmann'8 ift in ber „Seitung be8 »eteinS beutfajcr ®ifen-

ba§n»S3enoaltungen" oon 1876, SRo. 18, ©. 110, enthalten. •
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„jum £{jeil fdjon fo gut tote oerlorenen ftonbS toieber IjerauSjube*

„fommen, inbem ftc bic „„p^eren SSerfe&rSrüdftd&ten"" ju bringenben

„Opfer auf bie (Steuerzahler abioäljen. $)afj bie lefcteren l)tebei

„finanziell feiu ©efd&äft madjen fönnen, liege auf ber §anb," fäf>rt

er fort: man ftette ba^er oor, bafc ber gleichzeitige Slnfauf ber rem

tabetn SBaljnen ba8, roa8 auf ber einen ©eite sugefefet roerbe, auf ber

anberen roieber ausgleiten müffe. Hber gerabe ba* ©egentyeil fei

&u erwarten. Sftan oergeffe bo$ ntdjt, unter melden S3ebingungeu

nadj bem preufeifdjen (Sifenboimgefefee oon 1838 biefer Slnfauf ge=

fd&efjen müfjte, nämlich jum 25fadjen ©urdjtchnittäbetrag ber 35toi=

benben ber legten 5 ^aljre. $iefj ergebe für bie 13 ölteften unb

größten preufcifd&en ^rioatbahnen
, einfchliefclich ber SIjürtngen'fäjen,

als einer halbpreufcifchen, folgenbe Rechnung:

Harne ber • $toibenbe im $aljre burdj=

Salm: 1870 1871
1 OHCl1872 1873 1874. fd}nittl.

2Iltona-Äieler . . 7 7 7 1
/« 5 6 6V15

33erg.=3Jtärf. . . 8 77* 6 3 3 5»/2

33erlin;2ln§alter . 16 18'/* 17 6 8*/2 1573

„ Hamburg 10 108/8 12 10 12Vi 1039/<0

„ Sßotsbam 20 14 8 4 12/8 9 8/15

„ Stettiner 9V« 11 Vi 2 12V4 103/4 9"/l2 10V5

93reStau^reibgr. 7'/2 9'/* 7 V* 8 7»/* 8

(5öln=9Jttnbener 10 »/l 1175 97/jo 81 */l2 6»/20 9 7/«o .

5Kagb.=2eipjiger 12 16 14 14 14 14

3Kagb.-'£atberft. •

Lit. A. . . . 8*/* S'/2 8»/i 6 3 6' Vi*

Dberid)lertfd)e

Lit. A. D. . . 12*/s 132/8 132/8 13*/a 12 13 »/•

Stfjetntfdje,
•

mit Xu£f$& ber

(Smiff. o. 1875 . 82/5 10 92/5 9 8 8 2V25

^^üringen'fcbe . 9 lov* 9 7 V* 7i/i 8 l8/20

5Dic folgenbe Ueberficht geige, wie jt$ auf ©runb biefer mit bem

25fad)en betrage zu capitaliftrenben $ur<hf$nitt&$ioibenbe bie ben
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Slctionären ju jafjtenbe ©ntf<$abigung einerfeit« ju bem eingejagten

(Kapitale, anbererfeitS ju bem beseitigen Sörfenmertlje be$ lefcteren

ftetten würbe, in Millionen Sljaler:

SHtona-Äieler 161*/s 109,9 6,14 9,9 2
¥ 6,75 + 3,18

93erg.s3Kär!. 137 H» 79 70,00
¥

96,« 5 55,30 + 40,95
r

33erb2tnfjaltcr 380 106,» 17,25 65,»» 18,37
¥ +1

47,18

ff *Ts O 274»» 172,25 5,00 13,7« 8,61 5,10

„ ^ot^bam 238V» 72,50 20,00 47,67 14,50 + 33,i«

„ ©tertiner 270 125,70 14,30 38,6, 17,9« + 20,6»

S3re$l.#reib. 200 79,50 12,75 25,50 10,14 + 15,36

Götn=9Rinbener 227' Vi

«

95,2o 39,00 88,89 37,13 + 51,76

3Jlagb.=Seip}. 350 202 5,25 18,37 10,60 + 7,77

SKagb.^albft. 173V» 48,6 10,20 17,68 4,95 + 12,37

Dberfäjlefifdje 328V» 138,7 25,21 82,78 34,97 + 47,81

SRJjetniidje 224 113,* 46,8« 104,95 53,04 + 51,9«

2I)üringenfdje 216i/4 111,7 15,00 32,4 4 16,7» + 15,68

©umma 286,34 . 642,34 . 299,o7 . + 352,«7.

35er 33erfaffer bemerft mit oottflem Siebte, bafc bieS „ein

„rdjäft wärt, ließen roefdiem alle ^djopfungen bei §rimoerperio&e

„als ein reraes «ftinberfpief erfdjehtett."

„Ueber eine SRilUarbe 2Rar! roirb I)ienadj ben Seftfeern ber=

„jenigen (Sifenbafmaetien , meldte menigften« bis cor Änrjem &u ben

„ferneren geregnet mürben, bei ©inlöfung ber Sahnen auf ©runb

„bes preufnfäjen @ifenbalmgefefee3 (unb eine anbere redjtli#e $anb=

„f>abe gibt eä nidjt) in c Ii r gejault werben muffen, ihre Stctien

„&ur Seit an ber SBörfe mertf) gefajäfct merben!

„2Blr motten nun swar" — fä^rt er fort — „feineSroegS ben

„augenMicfUäjen Sörfemoertf) als ben für alle 3ufunft mafjgebenben

„erflaren. ©ine fixere 33ered)nung für bie Sufunft ift überhaupt un*

„möglich, unb anbererfeitS mitt ja aud) bie beoorfte^enbe Seredjnung

„ni<$t metyr fein, als ein ganj oberftä<$lt#er Ueberfdjtag, bei bem im

SRame ber

»afm:

W6lB|u»a>

ttourl:

»örfen. 9tominal> 9lblöi'utifl8. »örftn«

Court: tDtntj: mitt): ftxrt&:

1. grc6ruat 1876:

OKrijrDCirag

Ut
?1 fr l ö j u n ^

.
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„Sntereffe ber Ueberftftliftett baoon abgeben worben ift , bic ©elb*

„betröge oollftänbig auSjuwerfen , ba&er bei ben nothwenbtg geworbe*

„nen Slbänberungen (bic man niemals naf jwei Stiftungen ftimmcnb

„mafen !ann) einige 3^confequenjen mit in ben Äauf genommen wer*

„ben müffen. ®S fam ja gar nift barauf an, bie Saft« für bie wirk

„lifen flaufSoerhanblungen ju liefern, fonbern nur cor 21Hern ju

„Seigen, naf w e l f e r Stiftung hin bie ©adje ber Aufhellung

„bebürftig fei, unb in meinem ßifte fie, wenn fie erfolge , erffeinen

„Durfte.

„®aS 9tefultat wirb in feiner allgemeinen SSebeutung übrigens

„unterfrüfct burf eine feljr einfache, oon ber Erfahrung ber lefcten

„%af)tt ^unbertfaf betätigte llebetlegung.

„2BaS uerffulbete benn ben 9luin fo oieler bUfenber inbuftrteHer

„Unternehmungen, nafbem fie in 2tcttengefellffaften untergegangen

„waren? keineswegs immer ffwinbelhafte ober betrügeriffe ©e*

„ffäftSführung , fonbern in fe$r oielen Ratten einjig ber Umftanb,

„bafj, nafbem jeber fünfttg mögliche 9Iufcen bem $8orbefifeer f)tnau&

„bejaht mar, bie erroerbenbe ©efetlffaft in biefer SBejiehung nof5

„roenbig baS leere 5Wad^fet)en hatte. SBelaftet mit ben unoermeiblifen

„Ausfällen unb ohne bie SDiögltffeit , biefelben burf effectioe ©e=

„roinnfte auSgugteifen , mufjten fie unoermeiblif bem Untergange

„entgegentreiben.

„©erabe fo roürbe es denjenigen ergeben, weife in gegenwärtigem

„Augenblick bie größeren preufeiffen (Sifenbahnen auf ©runb ber ge=

„fefclifen Stimmungen erwerben wollten. Unb biefeS ©effaft, woju

„fif trofc beS faettffen Monopols einer fo ungeheuren Unternehmung

„ja nie ^rtoatunternehmer finben würben, offerirt man bem beutffen

„Steife jum Xrofte für bie Ausfälle, weife eS bei ber Uebemat)me

„ber greifen rentenlofen Sahnen notfnoenbtg erleiben müfjte!

„Unb wenn felbft (was gar nift ju erwarten) ber gange SSerluft

„an ben lederen nof burf bie nift &u oeranfflagenbe möglife

„Sefferung beS (SrgebniffeS an ben im Allgemeinen ertragsfähigen,

„aber burf bie Uebcrjaf)lung ebenfalls oerluftbringenb geworbenen

„»ahnen gebeett würbe, fo bafj baS 3ftanco für beibe jufammen nift

8
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„grofeer ausfiele, als eben für bie leiteten allein beregnet würbe,

„womit foIXten bie 50 SJftlüonen, welche bie oergeubete 3Jttu*tarbe an

„3infen jä^rlid) foftet, gebedt werben ? 6twa mit neuen 9teicf$fteuem?

„216er ba3 9tetaj weifj ja fdron für feine beseitigen Sebürfniffe faum

„genügenbe Dbjecte ju finben. 3Jtit ersten 3Hatricularbeträgen? $>a=

„gegen werben bie Staaten am meiften proteftiren, wela>, weil fie

„feine Sahnen bejtfcen, als auSfajlaggebenbe ©thnmensaf)! für bie

„SDurdrfütjrung beS 9tei$3eifenbal)nproiect3 ins 2luge gefaxt fmb!

„bleibt alfo ni$t$ übrig als abermalige £arifSerfjöf;ungenl

„Slber mal roerben &anbel unb ^nbuftric baju fagen ?"

Safe ©peculationSbanfen unb SanquierS, welche in ber ©djwinbek

periobe if)ie Saterlanbslicbe in Ujrer £f)ätigfeit für 6ifenba^ngrün«

bungen ju bewähren gefud)t tjaben, jefct wünfd&en fönnen, baS 9teiaj

mö<$te bie preu&ifdjen Sßrioatbarjnen mit einer Million Wlaxl Slufgetb

über tyren jefcigen ©ourSwertf) faufen, unb ifmen in ber GourStrei*

berei babei eine SRajsia t>on einem guten £f)eil biefer 3KiUiarbe er*

mögltdjen, begreift ftdt). dagegen follte man meinen, bie beutf^en

©taaten roerben baS entfapiebenfte 9tou gegen ein 9teia)Seifenbatjnpros

ject einlegen, welajeS fie früher ober fpäter ben 2öed)felfötten etneS

folgen (SrwerbeS auf SRetd&Sfoften auSfefcen roürbe.

Sie Sßrioatba^nen ju faufen, &tit unb Umftdnbe bafür abgu*

roarten unb ju wählen, bie geiler, wela> bei itjrer eonceffionining

bura) SBebingungen ju Sapen beS faufenben Staates gemalt wurbeu,

ju büfeen unb bie Sßertufte }u tragen, wetd&e aus ber Ueberlaffung biefer

£inien an bie $rioat*©peculation unb au« beren Seoorredjtung burdj

bie GoncefftonSbebingungen erwad)feu, bieS ift offenbar ©aa> beS

©taateS, ber biefe geiler gemalt tjat, nid)t ber baran unfdmlbigen

b ritten beulten (Staaten unb it)rcr 2lngct>örigen, wela> niajt einmal

bie Miarbe erhalten roürben, bie baS 3^etd) ben preufjtföen Slctionären

unb ©peculanten ü b e r ben Söertl) tyrer Stctien jaulen müfjte.

Saju fommt aber nodj ber weitere §o<$micfctige Umftanb, bafj

bie preufeifc£.en ^rioatbarjnen größtenteils im Reinerträge herunter*

fommen, unb mcf)r unb mefjr tjerunterfommen roerben unb müffen, ie

me^r weitere (Stfenbacjnen in $reufcen gebaut roerben.
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£)a§ ©leidfje finbet jtott Bei ben preujjifdjjen 6taat3bal)nen unb

€§ wirb oorau$ftdfjtli<$ in feljr fjofjem ®rabe ftattfinbett, wenn bic

gegenwärtig im 93au beftnbli<$en 6taat<3ba!jnett, für roeldfje tum ben be*

willigten 725 Millionen Ji oom 3af)re 1876 nodfj 489 ^tUioncn

ju oerroenben ftnb, unb roetöje größtenteils ju ben wenig ober nidf>t

rentablen gehören bürften, gebaut fein werben. *)

Ucberljaupt aber geljt ^reufjen, rote jeber ©taat, weiter ben ganj

nötigen ©runbfafc fyat, bafc man bei bem Csifenbaf)nbau nifyt blo§

unmittelbare finanzielle (Srträgniffe ber Sahnen, fonbern r>or 2Tffem

bie oolfSroirtfjfdfjaftlidfje Hebung be£ SanbcS im 2tuge I)aben mufj, mit

bem Ausbau ber SOTafö^en feines ©tfenbafm^efceS noujroenbig mefjr

unb mef>r ber 3ci* entgegen, reo bie Staate roie bie $riöatbaljnen

be§ SanbcS eine fe§r befd&eibene Rente geben roerben. S)ie3 fann ein

<jan$ berechtigter ©runb für ben preufeifdfjen Btaat fein, auf <Sifen=

bahnen, roie auf anbere 2$erfef)i:3roege, nadf) ben bebeutenben Gräften

ber preufcifdfjen 5Jlonardjte audj in 3u*unft Summen ju oerroenben,

roeldfje oorau$fidfjtlid(j innerhalb roeniger ^fafjrjeljnte attmälig in bie

3Miarben 9Äarf ft<$ belaufen roerben.

Hllein bieS fann fein ©runb fein, biefen Slufroanb auf baS Retdfj

gu roaljen unb bie übrigen beutfd&en Btaattn &u ifjrer Prägung $er=

beijujie^en. £>iefe f)aben baS 3>r)rigc bei ftdf) rebli<$ getrau unb werben

fortfahren es ju tf>un. Slbcr ^eber mit biefen Hingaben bei ftdfj unb

3eber für ftdfj

!

2lu<§ in biefer SBejiefjung, roaS bie Anlage unb bie Rentabilität

ber Söaljnen betrifft, bejiefjt ber einzige geredete ©runbfafc bartn, baß

jeber beutfdfje ©taat fo Diele (Stfenbaljnen anlege, als er fann unb

roiH, bafc aber feiner barin com anberem abhänge, nodfj für ben anberen

bejahe.

3Kan foßte meinen, bteS 2ltle3 feien fo etnfadfje unb natürlidfje

2ßa$rljetten unb ®runbfäfce, bafe e$ unmöglich fei, jte ju oerfennen,

unb baß ber $tan einer 33ormad(jt, bic Sahnen in iljrem ßanbe mit

*) 3u nergL Sorlagc beä fcerrn §anbeIä*9Jttnifterä oom 23. fteBruar 1876

an ben $reufeifäen Sanbtag.
8*
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allen Gljancctt biefeS 33eftfceS bcm Steide ju übertragen unb bie Sahnen

ihrer 33unbeSgenoffen, fei e$ ihre beften ober alle, für baä 9leid& in

2lnfpru<^ $u nehmen, ben lefcteren einen Kommunismus jumuthen

^icfec, meldten fic mit SRed&t oerhorrefciren.

5Dic ftnanjieflen SBerlufie für bie SunbeSgenoffen ^reufjenS bei

einem foldjen Kommunismus wären aber um fo unerträglichere, menn

ben beutfehen Sänbern, meiere ihr 33a$nnefe f$on fehr enge geflochten,

bat)er einen fehr tjotjen SHufraanb bafür gemalt ^aben, ber fid) um fo

mäßiger oerjinjt, je mehr fte im oolfSnurthfd)aftlichen 3ntereffe ihres

SanbeS barauf oertoenbet ^aben, nun nicht it)re nurftichen 2lnlage=

foften erfefct, fonbem nur bereu burc^[cl)nittlict)e 9tente oon ben legten

5 Sauren »ergütet mürbe. 2)enn fte mürben baburdj mit einer enormen

StaatSfäutb bafür gefiraft, bafj fte beffer als ^reu&en für bie SSer=

fchung tf>reS SanbeS mit Kifenbahnen geforgt haben. (Sie oerlangen

ja nicht, fonbem fte erflären fid) unbebingt bagegen, bafc il)rc ober

anbere beutfehen Kifenbahnen auf baS SReidj übernommen roerben, fte

fudjen unb finben ben $reis ihrer Kapitalanlagen auf (Sifenba^nen

in ber oolfSnrirthföaftttehen Hebung beS 2Bof)lftanbeS ü)rer Singe*

Rödgen unb in bem mittelbaren (Sinflufje ihrer Sahnen auf ben

Grtrag it)reö Staatseigentums unb ihrer ©teuerquellen. Slber fte

haben auch baS Siecht ju oerlangen, bafj ^reufjen bie SBeftfc unb bie

ÜtedjtSoerhältnifje ber beutfehen «Staaten int Kifenbahnroefen achte, unb

bafc fte nicht burch bie Uebernahme fetner ober anberer Sahnen auf

baS bleich gefchäbigt werben.

S)ie beutfehen Staaten ftnb aber ebenfo berechtigt §u oerlangeu,

bit Kfirt)9ftnanjrH

nicht burch Uebernahme ber beutfehen Ktfenbahnen in eine Sage

fommen, welche baS Sfteich mit einer fo coloffalen Sdmlb belaben unb

p einer folgen ginanjmacht unb ^inanj-Oefahr amoachfen laffe, bajj

bie allergrößten SRothftänbe für SDeutfchlanb unb für ben beutfehen

SSerlehr barauS, für bie Kjiftens ber beutfehen Staaten aber bie ge=

fährltchften folgen brohen mürben.
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Sßie aus bcr btefer $)enff<$rift beigefügten Ueberftdjt in. erhellt,

fo betrugen im 3a§re 1874 bie Anlagekapitalien ber beutfa>n &taatfr

unb $rir»at=(§;ifenbafjnen

6,149 2JHßionen Ji.

®ur$ Stnfauf 6eiten£ beS SRcid^S würben fte, wie wir fatjen,

jur Seit nur allem für bie preufcifdjen ^rioat=S3a^nen um eine Ueber*

saMuna mit

1,000 ayiittionen Ji.

ft<$ erJollen, unb wenn man bie feit 1874 »erbauten Kapitale berück

P^tiflt/ fo ergeben fidj jebcnfalls

7—8,000 SKiEionen Ji

©ott bie SBerfefjung $eutfdjlanbs mit ©ifenbafmen ni$t in'«

©tocfen fommen, fo wirb jtd) biefeS Kapital noä) incommenfurabet

ftetgern.

S)a« Kapital r-om 3at)r 1874 ertrug

317 aKiflionen Ji.

unb for-iel Sinfe müßte ba3 Sfteia; ooraugfta^tltä) batwn begasten,

beren §öf)e natürlich mit ber aSerooßftänbigung be3 9lefee8 wad&fen

mürbe.

®aS S^eicx) t)at feine Söalbungen, feine Stomänen, feine 33erg*

unb &üttenwerfe — furj nid)t roie bie ©mjelftaaten ,
wemgftenä bie

conferoatioer wirttjfdjaftenben , foldjeä ©igentfjum, bcffen (Ertrag

burdj bie (Sifenbatjnen fliege. @3 ptte nur eine 3unaljme ber

fteuern unb beS ©ifenba§nertrage3 §u hoffen. 2öcnn aber ßriege, &an=

belsfrifen, 9Jlijyat)re, fommen, wie bann bie Ungeheuern 33erbinbtid>

feiten ber $et$£=(Sifenbat)nrierroaltung becfen? $)iefe 93erbinbliä)feiten

mürben üorauSftäjtliclj ju einem betraäjttidjen £t)ett in SRenten beftetjen,

weldje bie ©injelfiaaten , befonberS bie 3JUtteIftaaten an ba§ 9leicr) ju

forbem Ratten unb mit weldjen fte t>om 5leicr)e abfangen mürben, an*

jlatt bafe, menn fie ir)re ©ifenbafjnen noä) befäfcen, jte il)re (Einnahmen

au« biefen felbjt ergeben mürben.

SUlan fier)t barauS, meldte neue weitere 2tb$angtgfeit ber beutfä^en

©injelnjtoaten com Steide ft<3t) barauS ergeben würbe; aber audj wie
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fef)t baS Sfteidj genötigt rodre, bte beutfdjen (Sifenbaljnen fxnanjiett

auszubeuten.

Df) ! als rote tl)ört<$t roürben ba bie Hoffnungen tum Seilten fi<h

erroeifen, welche jefet leichtgläubig genug roären, auf roofj [feite

<5if enbafjntarife vom deiche §u hoffen! @ie fönnten fid& eine

Setjre an ber föcidjSpoft nehmen, roeldje teurer in ben Tarifen, roe=

ntger liberal in Seroittigung oon ^oftftellcn unb SSerbinbungen, ftrammer,

roeniger gefällig unb facit als bie $oft in ben jroei Staaten 33o»ern

unb Württemberg ift, bie ihren Angehörigen noch bie Wohlthöfen ber

eigenen $oft gerettet haben. Unb bodj beruht bie EuSträglidjfeit ber

SReidjSpoft rjauptfäö^tic^) auf ben Seroituten, beiten bie ©ifenbalmen im

©ebiete ber 9tetchSpoft unterliegen, roährenb bie $oft j. 35. in SSürttem*

berg ben (Sifenbahnen eine große Aoerfalfumme jährlich für ihre (Sifen=

bafjn^oftroagen "nb $ütfeleiftungen ju entrichten hat, atterbingS aber

auch nid;t nad) fiScalifchen ©runbfäfceu betrieben roirb.

Saffemanbodj bie beutf<hen 6ifenbahnen benbeutfä^en Btaakn, roeldje

unfertig SßiffenS in allen 3JUttelftaaten i^re 6ifenbahn s 2lnlehen

burdj regelmäßige Stmortifation abtxaQen unb roeldje baljer

bie fixere SBürgfdjaft bafür gewähren, baß fte mit ber 3eit

in bie Sage fommen, bie g-ahrtgetber unb grasten auf ba 3

biltigfte SDtaaß heruntergehen!

2Sir fönnen nicht umhin, mit

tinrr polilifitifti fittrarfihuia

gu fd)tie§en.

Ser ^err HanbelSmtnifter Stcfjenbadj foß nadj ben öffentlichen

blättern im Herrenhaufe gefagt h<wen, ber SReichSeifenbafmplan habe

nur einen uolfSroirthfchaftlidjen 3roed. 2öir h^ben nicht baS ftedjt,

ju bezweifeln, baß bicS bie Anficht beS Herrn SHinifterS fei, roenn fie

unS audj aus bem 3Jlunbe eines fo erleuchteten Staatsmanns über=

rafcht §at. Sßenn man aber bei einer fo coloffalen Sötaaßregel bem

leibenben Steile angehört, fo ift eS oerseihlich, roenn man bei einer

folgen ^rage ben eigenen Setrachtungen folgt. Unb biefe gehen nicht

nur bei bem unbebeutenben SSerfaffer biefer Seile"/ fonbem, roie bie
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öffentlid&en (Srflärungen ber erften 3Jttnifter beutfdEjer Staaten beroiefen

fjaben, audfj im Äreife ber beutfdljen Regierungen, unb n)ir glauben

beifügen ju bürfen, audfj in bem ber beutfd&en SßolfSoertretungen unb

roof)l in ber großen SOle^rja^l beS beutfdfjen 93olf£, foroeit btefeä einer

foldjen (Erörterung $ugänglidjj ift, in fefjr verbreiteter Söeife, unb trofe

ber größtenteils ber berliner Strömung fotgenben beutfd&en 3eüung3=

preffe, baf)in, ba& feit bem S8eftet)en bei beutfd&en 9teid£)3 feine 9ttaafc

reget oon fo eminenter unb für bie nid)tpreuf$ifdEjen (Staaten fo ge*

fäl)rli<$er poUtifd&en S5ebeutung unb Tragweite jur «Spraye fam.

2öir feljen in biefer £age eine grage an bie Regierungen aller

beutfdjen. <&taaUn geftellt, ob fte burd) unabhängige unb einmütige

Ausübung tfjreS StimmredfjteS im 33unbe3ratf)e für bie (Sjiftenj ber

beutf^en Staaten eintreten, ober ob fte baju mitnürfen motten, bafc

lefctere in ber Söürbigung ir)rer eigenen Sanbegange^örigen einen Stofc

erhalt, ber fie mef)r unb mefjr in bie Siefe fütjren müfjte? 2öir

roagen aber bod& aud& no<$ ju hoffen, bajs in ben mafegebenben Greifen

311 Berlin niajt bloS bie ZaM ju SDurd&fiujrung eine« big jefct

toenigftenS in $ö$ft mistigen $aupt§ügen nod& unbejtimmt unb un*

beftimmbar cor ber Deffentliajfett liegenbeu planes oerfotgt, fonbern

aud) bie bo$ jebenfaU^ unoerfennbar großen Sd^roierig!eiten unb $ef)r=

feiten beffelben, befonberS aber bie RücEfid^ten auf bie Redete, bie

^ntereffen unb bie (Sriftenj ber 33unbeSftaaten einer toteberrjotten

roägung mögen unterzogen unb oon einem $Iane möd^te abgeftanben

werben, in meinem bie beutfdjen Staaten eine unoerbiente Strafe für

ü)re 23unbe3genoffenfd(jaft unb für t^r feit Satiren betätigtes @nt=

gegenfommen über bie Reid&Soerfaffung hinaus ju erbtiäen bered&tigt

fein bürften unb roeld&eS — wenn fcftget)alten unb ausgeführt —
einen bleibenben, tiefften <Sta<$et in ben ^erjeu oieler beutfdfjen SöotfS-

flamme prürftaffen bürfte.

oo§§o
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Tabelle I.

3al)t 1874 (Uc6c ^bc mvm*e ®m6>mn*
bcr biefer

S3ejeid^nu

bct

[etdjSüerjeicbn.

ber ®innaf>me

c »uegabe

@ i f e n b a

unb auf 24,tfy3,112

pr. STOUlion (SC

burd)fd)nittl.

für ieben

Kilometer
betriebener

»abnlänge
(4b).

Wart.

9er. 18b.9leitb,§t)er8v

oergl. mit 9k. 14,

bet #tnna0m<,

in % beS

oerroen*

beten
Anlage*
Kapitals

(10a).

TOo»on ent«

fielen alt
Shüibenbe

bei Stamm*
GapitalS
in •/

per SDlillton dintpoftner

Sufammen in &
A. ©taatsbalmeu . .

B. ^rttmtbabnen in ©taal

13,285

20,317

3ufammen in Stai

9*1^ >,B7
C. ^rioatbabnen in $rit>cj,

1

1

3uf. in ©taot«: u $t
mitbin ift ganj ^reufcen,*

0* 1

Äilom., per DÄilom. *

unb auf 24,693,112 ©inro.,* *et SRtaU>B ® nn)0^net

15,925

5,S7

6,4»

Sit JU
Linien unl)

iDtoibenben
Detmanbten
©eträge

ergeben eine

2>ur$»
jtfjniMrente

Sic bal
nlaj

beft leiteten. »«»tl*B ->

von •/••

5.-3

Kilometer

5,

(r)«Ä*ftc. 15

bes -mm-

»US ber

Staats»
garantie 3u*
icbünegeleiftet

(nad) 9lt. 12

bei 3teta)»»«cj.)

1,848,

5.060,254mar
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j
Tabelle II.

.

rpi^enbe unrichtige SSeredjmtng ber föeinerttag&^rojente

Rr.

be$

Sieicbci

Ben

niffeä

;

43
35

9

12

41

52

suerjeicf):

ß

tbcr bie

'4

Äird)

ISrms"

urrf)(djnitt

jcben Äilo«
t betrieben«
abklänge
L ^Jir. 4 b).

maxi.

Vit. 18 beS SietdjSüerjetd):

niffeS oergl. mit 9lt. 14.

Ucberfdiufi ber ein*
«ajjme

:

in 1
„ beS oer«

Uienbeten

HnlagdiibitalS

(10 a).

ttiobon entfielen

alt 3Muibenbt

beS Stammfoci-

tat« in 1

,, beS

lehteren.

5,720

6,075

£ie ju 3infen
u. Dimbcnben
oerroenbeten

«eträge
ergeben eine

£urd)fdmitts=
Siente für

baS 3(nlage=

ßapttal

(na* 9Ir. 15 beS
'Jen*«'

t>crjeicf)niffeS)

in •/

9Ui3 ber

Staats«

©arantie finb

3ufd)fiffe

geleiftet

(na* Rr. 12 beS

SRei*«.

berjeidjnifieS).

üJlart

3, 60

I

5

2,oo

,59

3, 06 (unrichtig, ju nietet}
11 5,714

3«f- *' SK3-4
mithin

i qilom
unb au

'r TOiUion (Shwoftner.

Siefe^V^-j^* be^en b" 2l"^ciI ©abend an ber Efain^ecfar&aljn.)

3,71

3,n 4

00

11,271 I

mt
^

1" lilometer
unb au\r ajüUion Ginroobner

X]^ « 14,625

xn,

fteffifebe

Dberljeffi

Jttf.

mitbin

I

unb auf

12,079

482
4,*«

0,17

6,00 *,99

V'M 3, 50
ilom.

1 äJUUion Gimuobner berechnet

1,109464
1,693,696

2,795,850

11

buraer
aud) blc «rtragsmäBig in ^acht genommene 3i>ilf)elm=£uEem*

baher V ^l Ser im SH«*s.!Bf«fic^ni$ berechnete 9rein<(Srtrag tft

mithin I-
h

'
10 2

'0>
|

W-^otbringen befd;ränfte unb ben 8t*
unb an?

lÄ- «> berKlben an ber BOtl ihnen erpachteten
lu UIl it 2»iUton Gutrcohner. iSöil^Im-.fiujembutger Sonnen nicht berücf-

ecbeube erföeinen, iseit bie 2üilbelm.£urnnburger «ahn von ben
ebtete aber roegen bes unangemeffen nieberen Tarifs ber 9ieid)s*
unb für ftcb aber, naa) 33ejat)lung iljres ^aefitjinfe«, niajt einmal

ahnen für 1874, ©. 75, ergiebt bie@oa*(£inna.}me biefer Dereinigten

er iüiiüion Ginroohner) , ,

er a«iUion Sinmob,ner!
1ld} bexe%ncn

SfSi
8
f}"*

1 m6) bem amtl
" 3«breoberia)t für 1874, 3. 75,

* ' wt o
J { 8« oergl. in oorftebenber Schrift, 6, 42 u. f.

atc«, nidjt aus Langel an einer reiben grequenj, fonbern megen
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